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jY« uorherrfchenben ©inbrucl, ben bie $erfönlid)feit |> ermann

Sflarfgraf« fdwn auf ben crftcn SBlicf fjerüorbractyte, faßte

einft ein jüngerer gachgenoffe, ber it)n foeben fennen gelernt hatte,

in bie Sorte: „SBeld)' ein fdjlichter Üftann!" (Sin ®runbjug feiner

Natur, eine ber fefteften ffiurjeln feiner Äraft ift bamit gefennjeidjnet.

$ie Schlichtheit feine« perfönlidfcen Auftreten«, feine öefcheibenheit,

©elbftlofigfeit, <3ad)li$feit gewannen ihm oor allem unfre Siebe unb

fjreunbfchaft. Die (Schlichtheit feiner ®elet)rtennatur, feine S3e*

fonnenheit, ©ewiffenhaftigfeit, ©rünbltchfeit erwarben ihm unfre be*

wunbernbe 2öertfchä|ung, feinen fyotyn töang unter ben (Jrforfchern

ber $)eimatgefd)id)te. 3iet)en mir bie (Summe biefe« Seben«, ba« fo

ganj raftlofer Arbeit unb treuer Pflichterfüllung gemeint, glänjenbem

©Cheine fo grünblid) abgemanbt war, fo fc^lt e« gewiß nicht an oott*

wertigen äußeren (Erfolgen, an weithin fidjtbaren (Srgebniffen. Qeber,

ber in ber <Stabtbibliott)ef unb im ©tabtarchio ju ©re«Iau 9tot

unb ^ilfe fanb, wer nur immer ber ©efdnd)te ©chlefien« unb feiner

iftachbargebiete fein Qntereffe jugemanbt hat, fennt unb würbigt, wa«

SWarfgraf burch DrganifationStalent, burch umfaffenbe ©elehrfamfeit,

burch bie ®ebiegent)eit feiner gorfchung«arbeit unb bie eble (Einfachheit

feiner $arfteuung«funft gefchaffen hat. ©och wer ihm näher treten

burfte, fchäfct faft noch höher> wa* cr Dur4 SWÜbe unb ©erechtigfeit,

burch Sauterfeit unb #er$en«güte in fleinem Greife ftifl unb an*

foruch«Io« wirfte. ©er ein 93ilb feine« Sieben« unb ©trfen« gu

entwerfen oerfucht, muß befonbers beftrebt fein, ba« ©erf burch ben

Üttann ju ettlären, in ben Jäten feine« ©eifte«, auch wichen

®aben feine« ^erjen«, feine« ©emüt« p ertennen.
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— 4* —
$ermann2Rarfgraf war am 30. Ißlai 1838 ju ßottbu« geboren,

©ein 93ater, ber @$ul)mad)ermeifter $nbrea$ üftarfgraf, als ©olbaten*

finb in bürftigen 5Berl)ältniffen aufgeroadifen, fpäter burd) 5lei& unb

$üd)tigfeit $u befcfyetbenem ffiofylftanbe gelangt, ftanb nidjt nur als

getiefter #anbroerfer, fonbern aud) als fluger, roelterfatyrener 9J?anu

in ttjofjfoerbientem Slnfeljen. ©elbft ber ©$lof$l)err beS Sottbus be»

nadjbarten ©ranifc, ^ermann prft $ü(fler*3HuSfau, ber geifrooüe,

oielberounberte „©emtlaffo", liebte, mitunter mit üfleifter ÜWarfgraf

oerftänbige 3ro tcfPrac^ e iu galten, unb bulbete üon itjm meljr SBiber*

fprudj, als üon mannen anberen. Qfn bem bamals üon ber ©rofc

inbuftrie no$ ntdit t)eimgefud)ten märfiföen Xudjmad)erftäbtd)en »er*

lebte ^ermann üHarfgraf eine glücflicfce Qugenbjeit. £)er froren

Ungebunbentjeit feiner $inberjatjre, ber (Spiele in ©otteS freier iftatur,

bes SBabenS, fjifcfyen« unb ftrebfenS in ber ©pree unb in anbem

SBafferläufen ber Umgegenb erinnerte er fi$ no$ im Älter mit

©eljagen, unb üon £erjen bebauerte er ftets bie in Stauern ein*

gepferchten, fern üon SBiefe unb SBalb aufroadjfenben ©rofjftabtfinber.

I)aS burd) folcfyeS Qugenbleben im freien geroeefte 9taturgefüf)l erhielt

noc^ Sprung burd) häufige 93efud)e in bem naljen 33rani|, wo gürft

$ücfler nad) bem 9Ser!aufe üon 9HuSfau jum ^weiten ÜMe ©arten»

unb $ar!anlagen üon unüergleid)lid)er ©ctyönljett gefegaffen t)atte.

(Entfdjeibenbe SBerbienfte um flflarfgrafs geiftige ©ntroicflung

erwarb ft$ eine feingebilbete, geiftig fyodjfteljenbe mütterliche fjreunbin,

bie üerroitroete grau #ammergerid)tSaffeffor ©enblanb, beren ältefte

Xoctyter üftarfgraf fpäter als ©attin Ijeimfüfjrte. ©ie beroog bie

(Eltern, bem begabten Snaben eine beffere ©djulbilbnng ju geben unb

itm für einen gelehrten Söeruf ju beftimmen; fie fudjte aud) fpäter

nod) i^ren ©djüfcltng burd) Sßriüatunterridjt im 5ran$öftfäen unb

burd) fonftige geiftige Anregung auf jebe Söeife $u förbern. Auf bem

©tjmnafium feiner SBaterftabt, bas *Dfarfgraf üon 2ftid)aeliS 1848

bis Dftern 1857 befud)te, übten befonberen <£influ& auf itm ber *ßro*

reftor ©raune als Setjrer ber flaffifctyen ©pradjen unb ber $)ireftor

£jfd)irner in £>eutfd) unb ®efd)id)te. Sorgfältig ausgearbeitete

£efte über ßiteraturgefdjidjte unb pl)ilofopt)ifd)e ^ßropäbeuttf unb bie

fauberen ßonsepte feiner, l)äufig gefa)id)tlid)e ©toffe beljanbelnben
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beutfchen $tufjä$e bezeugen Ijcute noch, mit welkem Qntereffe

Üßarfgraf bem Unterrichte beS ebenfo anregenben wie perfönltch

wohlwoflenben fczfchirner folgte. £)as 3eugnid über bie Abgang«*

Prüfung, bie ÜWarfgraf im ÜRärj 1857 mit Auszeichnung beftanb,

rühmt i^m in allen fächern gute, in 3rranzöfifch unb ©efdjidjte cor*

Zügliche Äenntniffe nach-

©ahrfcheinlich burd) STjfchirner, ber al« geborener ©chlefier in

Breslau ftubiert unb bort faft 20 Safjre am üKagbalenäum al«

Lehrer gewirtt hatte, mürbe SWarfgraf zum öefuche ber Unioerfität

©redlau bewogen, wo er oon Oftern 1857 an brei ©emefter weilte.

£rieb er anfänglich oorwiegenb bei |>aafe unb föofjbach philologifchc,

bei SBrantfe p^ilofoprjifc^e unb bei föüdert germaniftifche ©tubien,

fo tritt mit ber Qtit, befonberä im britten ©emefter, ba£ ©eferjichts*

ftubium in ben Vorbergrunb. (5r hörte alte ©efduchte, ®efci)ichte

beS SWittelalterS unb föeformationSgefchichte bei töoepeU, ©efchichte

ber Äreujjüge bei Qfunfmann unb eine 93orlefung über bie ©htoniften

be$ SDtittelalterS bei bem bamaligen jungen ^rioatbogenten Dr. ©rün*

{jagen. Namentlich ju SRoepefl trat er burch bie Übungen beS ^ifto*

rifchen ©eminarS in nähere ^Beziehungen. Unter SRoepeH« fieitung Der*

fafjte er eine ©eminararbeit über bie Segation be$ Äarbtnal« ®uibo

(tit. S. Laurentii in Lucina) 1265— 67, bie für ©chleften burd)

eine @t)nobe jur (Sntfcheibung ber «3ehntftreitigfeiten, für ©redlau

burch fe" ®nibo bem Sftate gewährte (Erlaubnis zur ©rünbung

ber ©djule ju ®t. SWaria SWagbalena oon Vebeutung geworben ift.

2)ie «rbeit ift fpäter in ©anb 5 ber ^eitfehrift beS fchlefifchen

©efduchtsoereins mit einigen Änberungen unb (Ergänzungen ab«

gebrudt worben. $>aj$ Üttarfgraf für biefe Arbeit auf bem bamalS

oon Hattenbach geleiteten *ßromnztalarchtoe feine erften Urfunben*

ftubien machte, unb bafj er währenb feiner ganzen 93reSlauer ©tubien*

Zeit als AmanuenfiS auf ber UmoerfttätSbibliothet arbeitete, waren

Vorzeichen für feine fpätere Saufbahn. Qn ein tiefere«, inniges

Verhältnis zw feinem fpäteren £auptfache, ber ©efchichte, fcheint

SWarfgraf aHerbingS in ^Breslau noch nicht getreten zu fein. (Er

urteilt fpäter einmal z^mlich ftreng über feine SebenS« unb Arbeits*

weife in ben erften ©emeftern, in benen er „nicht mit oofler Neigung
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— 6* -
beim gachftubium gewefen" fei unb bestmlb baS töahrungsbebürfnis

bes ©elftes mit müßigen ©pefulationen, mit „©ophiftereien unb

©pifcftnbigfeiten" befriebigt habe.

Dem ©tubentenleben unb feinen ftreuben blieb SWarfgraf,

namentlich in feinen erften ©emeftern, feineSwegS fern. <£r mar eine

lebensfrohe, gefellige Statur, bie ben SBerfeljr mit gleichgefttmmten

3freunbesfeelen nicht entbehren fonnte unb felbft gelegentlichem Über»

Räumen beS QugenbübermuteS, bem „desipere in loco", burchauS

nicht p^ilifter^aft ablehnenb gegenüberftanb. Nichtiger als ber SBerfehr

mit ben (Senoffen ber „Soeietas philologica" unb anbern Jreunben

»urbe für SWarfgrafS geiftige unb ©haraftereittroicflung bie bamals

gefchloffene Jreunbfchaft mit bem gtuei ©emefter älteren ©tubenten

ber Geologie 5Cheobor 393tfcr)of. tiefer befaß offenbar reiche, äußerlich

blenbenbe (SeifteSgaben. Die Vielfeitigteit feinerAnlagen, bie ttuSbelmung

feiner, aflerbingS vielfach bilettantifdjen ftenntniffe, feine bialeftifche

©ewanbtheit in ber Erörterung p^ilofoptjifc^er unb theologifcher fragen

jwangen junächft ben geiftig weniger beweglichen, ftets jur Änerfennung

frember Vorzüge fo gern bereiten SDtfarfgraf oötlig in ihren öann.

Der üertraute 33erfehr unb ber regelmäßige geiftige ÄuStaufd) mit

S3ifchof würben ihm balb ein SebürfniS unb fyabtn für bie Schulung

feine* ©eifteS, für bie $mlenfung feine« DenfenS auf bie hö<hften

Probleme beS Däferns gewiß öebeutung gehabt. fcber anbrerfeits

ift ba£ Verhältnis biefer beiben ungleichen Jreunbe ein feiten beutliches

SBeifpiel bafür, baß für ben Söert beS ÜRenfdjen nicht bie geiftigen,

fonbem bie ftttlichen Sträfte ausfehlaggebenb ftnb. @s fehlte SBifdwf,

ber früh feine (Eltern oerloren hatte, an fittlichem §alt, an ber un»

erläßlichen <&elb]t£ud)t. Deshalb oermochte er nicht, feiner aflerbingS

fchtoierigen materiellen Verhältniffe #err ju werben, oielmehr oer»

fcherjte er ftch, fo oft ihm frembe #ilfe ben 2Beg bahnte, bie beften

Äugfuhten burch leichtfinniges ©dmlbenmachen, burch Neigung $um

£runf, burch übermäßige (£tnpfinblichteit unb burch Unfähigfei

,

fich anbern ÜHenfehen anjupaffen.

©o würbe für 3Rarfgraf baS Verhältnis au SBiföof, über baS

uns ein oertrauter Sriefwechfel genau unterrichtet, je länger je mehr

eine hohe ©chule aufopfernber greunbfdwft, ferner geprüfter £reue,
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grengenlofer Sangmut unb unermübltcher |)ilf£bereitfchaft. $id)t

ÜWangel an ©inftcht in bie geriet be« anbern ober fchwächliche 5Ra<^*

giebigfeit, nur JreunbeStreue unb 2flenfct)lichteit trieben SWarfgraf

mehr als 10 ftahre fnnburch gu immer neuen SBerfuchen, ben greunb

gu retten, ihm trofc aöebem einen feinen ®eifte$gaben angemeffenen

©irfungSfreiS gu erfchliefjen. 5Den mit ber Xfjeologie balb gang Qtt*

faflenen regt er burch Setjre unb Seiftriel gum ©efdH'chtSftubium an;

er ftürgt fich felbft in ©Bulben, um bem mittellofen Söifdjof ben weiteren

Aufenthalt auf ber Unioerfität gu ermöglichen. Quid) immer neue

Unterftüfcungen mit ®elb unb Süchern, mit fRatfc^lägen unb

(Empfehlungen, burd) unabläfftgeS treiben unb (Drängen, burch fort*

gefegten 8ampf gegen bie >$u$t* unb #altlofigfeit beS JreunbeS gelingt

es üttartgraf, ilm gwar um bie Älippe beS (Ramend, aber nietjt

in ben $afen einer feften Aufteilung, einer georbneten bürgerlichen

(Erjfteng gu bringen, tiefem fingen um ein ÜRenfchenfchictfal, baS

erft enbete, als Sifchof im Sßooember 1871 freiwillig au« bem Seben

fd)ieb, blieb gwar ber äu&ere (Erfolg oerfagt, aber nicht ber bleibenbe

Söert für HflarfgrafS innere (Entmictlung. Qn bem ftampfe um

bie (Ejifteng beS greunbeS ift feine eigene ©ittenSfraft geftählt unb

geläutert roorben. ©aS er in einem Briefe SBifchof als 3iel oorhält:

„bie SSoUenbung ber $erfönlid)teit burd) bie harmonifche (Entwicflung

bes SiffenS unb Sotten« unb ftönnenö" — baS ^at er felbft im ©ollen

SWafee erreicht. Unb unoer&ittert burd> alle trüben (Erfahrungen unb

gerben (Enttäufchungen, bie ilmt biefe greunbfdmft eingetragen hatte,

hat er bis an fein fiebenSenbe nicht verlernt, anbern ein greunb unb

Reifer gu fein.

^uf ben töat SRöpeflS unb auf Sieben eine« SBreSlauer ©tubien*

genoffen Heinrich $eter, entfchlofj ftch üRarfgraf im #erbft 1858,

nach 3*na g^en, wo er inbeffen, infolge einer ingwifchen über»

ftanbenen fehmeren ftrantljeit, erft im Qanuar 1859 immatrituliert

werben tonnte. Qn Qeua tuirfte bamalS Johann ©uftao Drohfen,

nach Otto treffenbem ©orte «eine ber bebeutenbften unter

ben belehrten »^erfönlichfeiten, burch bie ftch um bie SWitte beS

19. ^ahrhunberts ber gortfabritt be£ beutfehen ©eifteSlebenS oon ben

literarifch'äfthetifchen gu ben ethifth*politifchen Qntereffen oollgogen
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i)at." fcrotofen ftonb bamal« auf ber $>öf)e feine« SBirten«. Qn

feinem „?)orf oon ©Ottenburg" t)atte er foeben nid)t nur ein üRetfter*

werf ber luftorifäen ©iograplne gefäaffen, fonbern er Ijatte au$ bem

triegentwöfmten ©efd)led)te ein glängenbe« SBilb ber ®rofjtaten be«

preufjifdjen ^eered in ben 5retljett«friegen gur Seleljrung unb iRaäV

adjtung oorgefüf>rt. $)urd) ben „?)orf" unb burd) bie erften Sanbe

feiner „®ef$i$te ber preu&ifdjen ^olitit" war er ber 33at)nbred>er

ber fpäter in ©ubel unb £reitf$fe gipfelnben nationalen, ^iftorifdj-

politif$en ©efd)id)tfd)reibung geworben. Qnbem er gu geigen Oer«

fua)te, bafj fdwn im 15. unb 16. 3faljrf)unbert, in ben 3«ten ber inneren

3etfe|ung be« alten römifdjen föcidje« beutfctycr Nation burd) ba«

Stoffommen ber Territorialgewalten, bie £ol)engollero me^r al« alle

anbem beutfdjen grürftengefd)led)ter nationale ^ßolitif getrieben Ratten,

wollte er ^reufeen« SBeruf gur Äöfung ber beutfctyen fjrage, fein mo*

ralifcfce« Änredjt auf bie Jüfjrerfäaft $eutf$lanb« gefd»d)tlid> erweifen.

$ronfen« t)iftorifd&'politif$e Qbeale brangen um fo met)r in bie

empfänglidjen #ergen ber afabemifä)en Qugenb, al« er ftä) mit $euer»

eifer feinem ßefyrberufe wibmete. Qn ber oon i^m gegrünbeten unb

geleiteten „$iftorifdjen ©efellfäaft" betrieb $)roöfen, oiel grünblicfyer,

al« e« fonft bamal« üblich war, „l)iftorifd)e Übungen", um bie ©tubenten

gu felbftänbiger ftorfdmng anguleiten. fcu« eigenen Mitteln ftiftetc

er einen jä^rlic^ gu oerteilenben $rei« für bie befte l)iftorifd)e Arbeit;

täglich fyielt er, wa« bamal« gleichfalls feiten war, für feine ©tubenten

©pre<$ftunbe. $er ©inffofe JDnmfen« auf ÜWarfgraf, beffen Selker

er fünf ©emefter Ijinburd) (erft ein Qa^r in Qena, bann feit bem

$erbft 1859 in Berlin) gewefen ift, Ijat benfetben erft gänglid) unb

enbgültig für bie ®efd)id)t«wiffenfd)aft gewonnen unb ift für feine

gange (Entwicflung al« ®ef$i$t«forfd)er unb @efdnd>tf$reiber lange

Seit beftimmenb gewefen. „3$ erfenne immer meljr", fdjreibt

üttarfgraf im Jebruar 1865 an $)rot)fen, „baf$ id> alle«, wa« idj

oon t)iftotifd)er 2lnfd)auung t)abe, Qljren Vorträgen unb Qtjrem

©eminar gu oerbanfen fmbe". Unb üttarfgraf fjätte biefe« banf*

bare ©efenntni« oon ber «nfdwuung au$ auf bie $)arftellung«weife,

bie ftd) an fcrotofen« älarljeit, ftnapptjeit unb $rägifton gefault

tiattc, au«be^nen fönnen.
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^eigt Sflarfgraf in feinem erften ©riefe au« gena oon

$ronfen unb beut $tylofo&l)en Äuno giföer nod) glei$ entjüdt, fo

überwiegt balb bie ©ewunberung für Drosen, ber „in granbiofer

unb gugleid) erafter Seife geigt, wa« man alle« au« ber ®efdnd)te

f)erau«fwlen fann". Unter ber mächtigen (Sinwirtung be« großen

ßef>rer« auf fein ganzes $>enfeu unb ffioöen öerliert fi$ bie frütjere

Neigung, „ni$t ju lernen, fonbern ju fpefulieren". $t$t fu$e er,

fc^reibt ättarfgraf im 3uli 1859, nt$t meljr in ber ©eföicfcte ©e*

weife für „fpefulatioe föefultate", „beftimmte, im oorau« formulierte

Qbeen", fonbern er warte gebulbig, ob er „burd) eifrige« unb grünb*

li$e« ©tubium bergleidjen finbe". Qmmer meljr oerföwinben au«

ben ©riefen an ©ifdwf bie metap^ftf^en unb etljifdjen (Erörterungen.

$)a« fdjmerglidje fingen um eine ©eltanfdwuung, ba« <Sud)en nad)

einem Seitfterae für bie Seben«füf)rung ift jefct für Üjn abgesoffen.

<Sx münföt au$ bem greunbe balb ba« ©orbilb eine« grofjen üttanne«,

wie er felbft e« in Ü)ronfen gefunben Ijabe, eine« üttanne«, bei bem

„2Biffen unb Sollen fid) fo oereinigt fyaben, bag man fie oft nidjt

gu trennen weife". SÜ« l)öd)fte«, wa« er $)rot)fen oerbanfe, rüfjmt

ÜRarfgraf bie „moraltfäe ©idjerljeit, bie auf geiftige £>urd)lebung

ber wirtlichen ©ef$id)te geftüfct ift". fcafe fein ®eftd)t«frei« jefct

„ enger, aber fonjentrierter" werbe, fdjreibt er bem faft au«fd)lie&lidjen

©erfefyr mit Jac^genoffen ju, mit einem eng oerbunbenen Streife

$>rot)feufd)er ©djüler, oon benen ifjm, aufcer feinem alten ©tnbien*

genoffen #einri$ $eter, bie ©eutfetyruffen «leranber ©rüdner (ber

©iograplj *ßeter be« ©rofjen unb Äatljarina IL) unb (Sbuarb $)obbert,

ber fpätere Runft^iftorüer, befonber« natjeftanben.

(Sdjt $)rotjfenfdjen (Seift erfennen wir aud) an ber Energie, mit

ber SKartgraf je|t in ben oolitifdjen Erörterungen feiner ©riefe

ba« fleinbeutföe Programm, ben feften (Stauben an bie fünftige

(Einigung Deutfdjlanb« unter $reujjen« ftülprung, uerfidjt. 3fm

Sommer 1859, al« e« fidj barum fjanbelte, ob Greußen öfterreid)

gegen grantreid) beiftet)en, ober oielme^r bie ©ebrängni« be« SÄioalen

benufcen fottte, um bie güjjrung in £)eutfdfc)lanb $u gewinnen, ftimmte

SRartgraf in ba« faft allgemeine $rieg«gefd)rei gegen Jranfreid)

nic^t mit ein. Soui« Napoleon liebe er nid)t, fd)reibt er bamal«
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bem greunbe, aber ben &aifer oon Dfterreich noch t»tel weniger.

Qa, er wünfdjt bem Slaiferftaate ber $ab£burger, ber nur noch ein

„fümmerlicheS unb unftttlid^e« $)afetn bafnnfdjleppe", balbigen Qu*

fammenbruch. Unb nadjbem bie ftrifiS oon 1859, ohne eine (Em*

fd)eibung in ben (Sefcfncfen fceutfchlanb« ju bringen, vorübergegangen

war, fdpeibt er im üftai 1860: „ÜRan möchte faft oerjweifeln an

ber polittfc^en &raft unfere« SBolfe«. #at boch ein #iftorifer gefagt,

ber Beruf be« beulten SSolfeS fei fein politifcher, fonbern ein huma»

nitarifcher. s3ioa) bin ich biefer 3fteinung nicht ; ich Jjabe im Gegenteil

bie Öffnung, eine politifche .ßiitunft $)eutfchlanb$ beginnen $u feljen

;

Greußen ift auf bem SBegc baju. ©eit bem Untergange ber fränfifdjen

ftatfer hat feiner mehr für fceutfchlanb getan, al« bie ^ohenjottern."

Eigenartige, für bie ©ntwieflung ber ®efchichtfchreibung intereffante

3eugniffe ber öeeinfluffung üftarfgraf« burch feinen großen Sefjrer

ftnb auch feine brieflichen Urteile über fllanfe unb feine Vergleiche

awifchen biefem unb Stoffen. föanfe hatte ihm in ben Anfängen

feiner ©tubien$eit al« ber gröjjte Ütteifter ber ©efehichtfehreibung ge*

gölten; „ich glaube, e« gibt fein fdjönered h^ftorijehe« ©erf", fchrieb

er im «Sommer 1858 über bie „®efRichte ber *ßäpfte". fcber nach*

bem üttarfgraf in $)rotyfen« Übungen, wie er im Qanuar 1859 mit

einigem (Srftaunen fchrieb, „junt erften üRale hatte fftonfe angreifen

hören fanf feine SBertfchäfcung bes Stltmeifter« fetjr balb oon ihrer

bisherigen $Öhe. Äl« $)roi)fen trofc töanfe« JBiberftreben nach Berlin

gefommen war, forach Sflarfgraf bie Hoffnung au«, fcrogfen werbe

bort „bie bei föanfe« «Iter unb feinem fehr fonferoatioen ©tanbpunft

etwa« tyvunttTQttommtntn ©tubien befonber« für bie neuefte ^eit

wieber auf ben $amm bringen". 3m SWftrj 1860 fchrieb er: „3)ie

fittliche Sirfung ber SRanfefchen |>tftorie ift mehr eine qute«cierenbe

ftttliche ©eltbetrachtung, bie in ihrer höh™ Qbeologie nicht in ba«

gemeine Seben hinabfteigen mag. Slber $roljfen wirft prattifch, un*

mittelbar ftttlich- @r bringt einem fo recht bie (Erfenntni« bei, bajj

ber SWenfch in eine lebenbige (Segenwart hineingeboren wirb, in ber

er ftch feine ©tellung erringen mu&, um ben S^ecf f*we« $afein«

p erfüllen. <£r lehrt nach ben fittlichen ÜRächten fpüren, mit benen

ber ÜRenfch fämpft, bi« et fich innert unterwirft, inbem er feine ©eele
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mit ihnen erfüllt". Unb wenn er im ^Dejember 1860 angefidjts ber

franjöftfchen ©efdjichte Banfes, ooller SBemunberung für „biefe fünft»

lerifche Veherrfchung eine* immenfen ©toffe« oon Quellen" fich ju

bem ©eftänbniffe herbeiläfjt: „Dtefe riefige fcrbeitsfraft oon föanfe traue

ich boch meinem alten Drosen nicht JU", fo fät)rt er anbrerfeit« fort:

„9lber in ber (Energie feiner ©efinnung unb in ber Sefthaltung an

bem, wa« er als t)iftorifd) berechtigt anertannt hat, ift fcroöfen ihm

überlegen". Huch föäter, nach ber ©tubienjeit, fehlt e« in üflarfgraf«

Briefen jwar nicht an 9ta«brücfen ber ©ewunberung für SHanfe«

©röfce, aber auch nicht an Säbel feiner füllen ^urücftjaltung, feiner

übergroßen Dbjeftioität.

3wei befonbere (Srgebniffe, teil« eigener Veranlagung, teil« ber

Drorjtenfchen ©dntle, bie für ÜRarfgraf« fünftige Sorfcherlaufbahn

oon groger Vebeutung mürben, waren fein Qfntcrcffc für ba« perfönlicrje

Clement in ber ©efäichX bie Vorliebe für biograolnfdje ©toffe unb

fobann bie #inlenfung auf bie ©efdjichte be« 15. $ahrhunbert«.

©eine erfte ©eminararbeit bei ©roufen, eine Ijeute noch erhaltene

fritifc^e Unterfuchung über bie $enfwürbigfeiten be« $^ilipp oon

Nomine«, fowie foätere ©eminarübungen über bie 3eit be« <£onftanser

ÄonjilS führten ÜÄarfgraf in ba« 3eitalter ber großen Bewegungen

in ©taat unb ^irerje, au* benen in ben glüeflicheren Säubern SBeft«

europa«, in granfretch unb (Snglanb gefchloffene SRationalftaaten ent-

ftanben, währenb in $)eutfd)lanb nur bie «uftöfung be« alten töeich«*

uerbanbe«, bie Unfähigfeit be« Raupte«, bie ©lieber unter feinen

SBiflen $u jwingen, bcftegelt würbe, aber ilm intereffterten biefe

großen weltgefchia^tlichen ©trömungen oor allem, foweit unb fo wie

fie in ben ^eroorragenben ^anbelnben $erfönlid)feiten fich wiber*

fpiegelten. 3fn einer für if>n ^öc^ft bejeichnenben Seife fücjrt üflarf*

graf fpäter einmal, al« junger Sehrer, au«, baß ihn in ber SBiffenfdjaft,

wie im Unterricht boch immer nur bie üftenfctyen unb ba« ÜRenfchlicrje

anjögen. „3$ wäre nie OWatljematifer geworben ober tßhtyßto; ich

tonnte nicht leben, wenn ich nicht immer mit SWenfchen ju tun

hätte-.

55a« .15. Qahrhunbert ift für ihn fchon be«halb fo ansiefjenb,

weil e« an bebeutenben *ßerfönlichfeiten reich ift- ©chienen ihn bei
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ber erften Sefchäftigung mit ber tum (£omine$ gefGilberten franjoftfch*

burgunbifchen ©efdnchte bie bciben fo oerfchiebenartigen ©eftalten

SubmigS XI. oon ftranfreich unb ÄarlS be« Äfilmen oon Burgunb

in gleichem Wage gu näherer (Erforfchung au reiben, fo tritt balb

barauf bie glängenbe, jäh emporfteigenbe unb meteorartig rafdj mieber

oerfchwinbenbe (£rf<heinung bed Burgunberherjog« in ben Borber*

grunb feine« 3<ntereffe3. 8arl ber Äüljne, in«befonbere fein Ärieg

gegen ben (grjbifchof oon Äöln, ber in ber oergeblichen Belagerung

oon 9ieufc (1474) gipfelte, mürbe ber ©egenftanb feiner (Erftlingä*

fd^rift, feiner £)oftorbiffertation. 3)er (Einbruct biefer unter Drosens

Seitung entftanbenen Arbeit, für bie Warfgraf auger ben gebrucften

Duellen auch «rchioalien au« Söeimar, Samberg unb Soblenj be=

nufcen fonnte, mirb burd) ihre oorfchriftSmäjjige latetnifche gorm fehr

beeinträchtigt. $ro$ aller Älagen über ben „furchtbaren Blöbftnn",

bie offenbare Unnatur ber mobemen ©ctyriftfteflerei in lateinifcher

Sprache, mußte ber „oermalebeite 3opf" Ieiber refpeftiert werben.

Buch far) ftch Wartgraf fpäter beim fcbbrud ber Qiffertation burd)

®elbmangel gelungen, wie er fchreibt, „ben beften ben Anfang,

ber erft ba$ Berftänbni« be$ ©anjen gibt", wegjulaffen. Qmmer^in

^at bie Arbeit, bie auch üt ber oorliegenben gorm als erfte aus*

führlidtje fritifche 2)arftettung be§ merfroürbigen Borftofee« ber bur*

guubifdjen Wacht gegen ba& föeich eine anerfennungSwerte ßeiftung

barftefft, ihren ßroecf erfüllt, unb am 22. gebruar 1861 erlangte

Warfgraf an ber Berliner ttnioerfität bie philofophifche £)oftorwürbe.

$uf bie Vorbereitung jur münbltchen Prüfung hotte ber junge

$)oftoranbu$ nur fe^r wenig Qtit oerwenbet, vielmehr mit einer,

nach heutigen Begriffen fchweroerftänblichen ©eelenruhe noch wenige

©ochen oorher an einer ©eminararbeit über bie ®efchäft«orbnung

be§ Sonftanjer 8on$il$ gearbeitet. SBenn trofcbem auf ba« Stoftor*

eramen fchon nach 8 ©ochen, im flpril 1861, bie Prüfung „pro

facultate docendi" folgte, fo bürfen wir un« nicht wunbem, wenn

ba« *Prüfung8aeugni8 bem ftanbibaten jwar bie Sehrbefähigung in

©efdjichte unb ®eograpf)ie für alle klaffen, £)eutfch, Satein unb

©riechifch für mittlere unb Sranjoftfch für untere klaffen juerfennt,

aber in ben Nebenfächern ütelfad) lücfenhafte Äenntniffe feftfteKt.
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SWarfgraf l)at nicht nur an ber Äu«füflung biefer ßücfen jahrelang

mit ber ifjm eigenen ©ewiffenhaftigfeit gearbeitet, fonbern auch in

©reSlau 1863 noch bie Sehrbefähigung für alle Staffen im ftranjöfifcheu

nachgeholt.

fcafj $>rot)fen, fo fefjr er feine ©chfiler ju felbftänbiger gorfchung

anleitete, boch nicht bloße ©elehrte jüchtete, fonbern toor allem tüchtige

£ehrer ^eranjubilben beftrebt mar, ferjen mir auch an ÜWarfgraf«

öeifpiel. ©dwn ein Qa^r vor feinem (Eramen fetyrieb biefer feinem

greunbe: „3fch fühle immer mehr ba« ©ebürfni«, prafttfetj ju werben,

ju wirfen unb ju fchaffen. <J« jwiett mich in allen ©liebern bie

Suft, meine Äräfte $u erproben. Die Üflenfdjen $u bilben unb ju

ergehen, ift wahrhaftig eine fjerrliche Aufgabe". Unb biefe 93c*

geifterung für ben Sehrberuf war fein flüchtiger Qugenbraufd).

günfeehn 3?ahre hindurch ift ÜRarfgraf „mit voller innerer $3efrie*

bigung", wie er beim $u«fReiben au« bem ©chulfadje befannte,

Sefyrer gewefen, unb auch als SBibliothefar unb 9lrdjiüar ift er, ber

aufoöfernbe, liebeoofle görberer unb Berater ber Unfunbigen, jeit*

leben« im beften <§inne be« ©orte« „Setjrer" geblieben.

©ofort nac^ ber Dberlehrerprüfung fanb fein $ätigfeit«trieb reich*

liehe Nahrung. 3)ireftor Xjfchirner, ber injwifchen bie Seitung be«

neugegrünbeten ©tjmnafium« mit SRealflaffen ju Sanbsberg an ber

Sartre übernommen Ijatte, übertrug ihm fdjon für ba« Probejahr

bie Verwaltung einer orbentlidjen ßehrerftette mit 400 ^alem ©ehalt.

3fn SanbSberg oerlebte SKarfgraf eine anregenbe, aber aud) arbeit«*

reiche $e\L ^rol re9cn gefälligen SBerfetjrS im ftoflegenfreife, trofc

ftarfer SBelaftung mit Vorbereitung für bie UnterridjtSftunben unb

mit Sorrefturen, fanb er 3eit unb Suft, fidt) bie erften Sporen al«

2o!all)iftorifer ju oerbienen. £eil« in ber Hoffnung auf einen flehten

Nebenerwerb, teil« um „in ftäbtifdjer 33erfaffung unb in märfifcher

^efc^id^te'' einige $enntniffe ju fammeln, übernahm er bie 9?eu*

orbnung be« 2anb«berger ©tabtarchio«, wobei er unter 1 16 Original*

urfunben nicht weniger al« 90 unbefannte, in Giebel« „Codex diplo-

matiens Brandenbnrgensis" noch nidjt enthaltene <Stücfe auffanb.

Äber nicht feine märtifche £eimat, fonbern unfer «Sdjleften follte

ber ©chauplafc oon SWarfgraf« bahnbrechenber lanbeSgefdjichtlicher
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gorfchungSarbeit werben. Anfang 2JMr$ 1862 eröffnete ftd) ihm in

©reslau, einmal burch Sretwerben einer Se^rerftette am ftriebrich^

gtjmnaftum infolge ber Ernennung ©rünhagen« $um ^romnäial«

ard)ioar, ferner burch $eubefe$ung ber ©efretärftette am ^rooingial-

ard)io eine boppelte ÄuSficht auf Änftellung. 911$ er ficrj auf ®rünf)agen£

SRat um beibe ©teilen bewarb, würbe ihm für baS Ärdjiüfefretariat

jwar fein SanbSmann Dr. ®eorg ftorn, ber fpätere Herausgeber be«

„öreSlauer . UrfunbenbuchS'', öorgejogen. «ber beim griebrichs*

gmunafium würbe tf^rn burch ©rünhagenS Vermittlung unb burch

bie warme gürfpradje £$fchirncr<§, ber neben 9Warfgraf8 Ärbeitfam!eit

oor allem feine SBefdjeibenfyeit unb feine (Smpfänglichfeit für Belehrung

heroorhob, ber $Beg gebahnt, unb fchon am 20. üttärj berief ihn bie

^ßatronatsbehörbe, ba£ $re8bijterium ber reformierten ^offirchen*

gemeinbe, in bie mit 500 Xljalern botierte le$te orbentliche Sehrerfteüe.

$)ie bienftlichen SBerhältniffe, unter benen SWarfgraf fortan bis

1876 am Sriebrid)§gt)mnafium erfolgreich wirfte, waren nidtjt gerabe

bie angenef)tnften. ÜDie Änftalt wechfelte in jenen fahren jweimal

bie Leitung; ba8 ßehrerfotlegium fchlofj fetjr oerf$iebenartige (Elemente

in fidtj; bie SBefolbungSöerfjältniffe waren ungünftiger als anberwart«.

jahrelange ©treitigfeiten jwifchen bem sßreSbtoterium, bem Sehrer*

follegium unb ber Regierung als ^ufftd^tdbe^örbe lähmten bie Verufs*

freubigfeit unb zwangen üttarfgraf, gegen fonftige Steigung unb

@ewof)nheit in bie tyttbti ftch entfpinnenbe *ßregfehbe einzugreifen.

$)ie &laffen waren mit einem jum £eil minberwertigen ©cpler*

material überfüllt: bie ©efunba gäljlte 60 (Schüler. $)a 2ßarfgraf

gleich bei feinem (Eintritte ben ©efchichtSunterricht, balb barauf auch

fjranjöfifch unb ©eutfeh in ben oberen Staffen übernehmen mufjte,

nahm bie «Schule um fo mehr feine Sraft in SInfpruch, als er,

mechanifcher $reffur grünblich abfjolb, burchauS an baS VerftänbniS

ber ©chüler appellierte, fte ju tätiger, innerer Anteilnahme am

Unterricht ju bringen fud)te. %ber obwohl ju biefer ftarfen bienft«

liehen Söelaftung noch UnterrichtSftunben an bem Sinbnerfchen (jefct

Snittelfchen) Sehrerinnenfeminar unb bie £ätigfett in ber Prüfung«»

fommiffton für <5injährig«5reimillige hinjutraten, obwohl üWarfgraf

ferner als Verwalter ber Sehrerbibliothe! bie wichtigften £eile ber*

Digitized by Google



— 15* —
felben neu orbnete unb oergeichnete unb 1865 eine ©chülerbibltothef

begrünbete, fonnte bennoch feine rüfttge Slrbeitsfraft fich auch in

fruchtbarer roiffcnfd^aftlicrj er Arbeit noch reichlich betätigen.

So entfdjteben ftd) 2flarfgraf gelegentlich in feinen ©riefen ba*

gegen oermahrt, ba§ für ben wiffcnfchaftlid) tätigen Schulmann bev

Unterricht „ißebenfache" werben bürfe, fo willig untertrieb er bie

einmal ihm gegenüber t)on SRoepeü auSgefprochene gorberung, baß

„ein guter, wirtlich bie ©chüler geiftig befruchtenber ßehrer" ftets in

feiner 3Biffenfchaft „ein üttitforfchenber" bleiben müffe. ^unächft war

Üflarfgraf aflerbingS barüber im 3roeifel, °& er °ic 5UC wiffenfdjaft*

liehen ^Betätigung unentbehrliche eigentlich fchriftftellerifche öegabung

beftfce. „^ßrobuftio bin ich nicht im Übermag", meint er fchon als

©tubent. wQch bin nun einmal fein ©fribent", flagt er im Qanuar

1866; bie eingegangenen literarifchen Verpflichtungen brüeften ihn

„wie eine ©iföphuSarbeit". SRod) lange plagten ihn immer wieber

„flnwanblungen, bie ©chriftftelleret jugunften ber reinen ©<hul*

meifterei gang aufzugeben''. ^Iber wa« ihn tro$ biefer SBebenfen $ur

fchöpferifchen wiffenfehaftlichen Arbeit trieb unb bei ihr erhielt, war

bie greube an ber gorfchung, ber $)rang nach Gehrung ber (St*

fenntniS unb oor allem baS ©efüfjl bei Pflicht, mit feinem «ßfunbe

SU wuchern, in feiner Söiffenfchaft nicht nur ein ©eniefcenber, fonbern

auch ein ©chaffenber ju fein. „ÜRan tut bodt) nur etwas DrbentlicrjeS,

wenn man quellenmäßig arbeitet; baS blofje Semen unb ßefen behagt mir

furchtbar wenig", fchreibt er balb nach ber Aufteilung in VreSlau,

unb in einem ©riefe oom $>e$ember 1866 betennt er in feiner

fdeichten Ärt: „Vebürfnis gum ©chriftftellern r)abe ich boch wenig;

mehr baS ®efüf)l ber Verpflichtung, bie Siffenfchaft auch in meinem

(Gebiete ju bebauen".

©aS oiel baju beitrug, üttarfgraf feine Sorfdjerpflichten balb lieb

unb wert gu machen, war bie „lebenbige Anregung unb entgegen*

fommenbe Unterftü§ung in 9lat unb £at M
, bie er, nach feinem fpäteren

banferfüllten Seugniffe, im Vereine für ®efduchtc unb Altertum

©chleftenS, in regem Verfehr mit gleichftrebenben greunben oom

Veginn feines VreSlauer SirfenS an gefunben hat. $)ie in feinem

erften ®<hreiben an ©rünhagen, Anfang SWärj 1862, ausgefprochene
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&b[id)t SRarfgrafS, „baS Unternehmen eine« fc^Iefifc^en Codex diplo-

matiens burch (eine befcheibene ÜWitwirfung ju förbern", ging aller»

bingS junächft noch nicht in (Erfüllung. 3n feinem erften SreSlauer

Sahrjelmt ftnb SWarfgrafS Arbeiten jur f$lefifcfcböljmifd>en ©efchichte

faft auSfd)ließlich außerhalb ber SBereinSfdfriften erfdjienen. $uch in

Vorträgen ^at er fkh, gemäß feiner befdjeibenen, jurärf^altenben Hrt,

oor 1872 nur fünfmal betätigt, «ber ber herein mar boch fdwn

in biefer erften «ßeriobe ber unentbehrliche Wäljrboben für feine miffen*

fchaftliche Arbeit. Quid) ben SBerein, burd) ben regen geiftigen &uS*

taufch mit ÜHännern mie ©rünhagen, Such«, Jeimann, fyalm würbe

er mit lebhaftem Qntereffe an ber oielgcftaltigen @efd)ichte <5chlefienS,

mit warmer Siebe 31t feiner ^weiten fc^Ieftfc^en |>eimat erfüllt, foba§

er fchon im Januar 1869 fchrieb: „Qd) üermadtfe bod» tmmer mehr

mit SBreSlau unb ben r)iftorifd)en ©tubien auf fdjlefifchem (Gebiet,

fobaß mir ^Breslau allmählich Mte ^eiwat wirb. Qxoax plagen mich

noch manchmal ©ebanfen an Äarrieremachen als $ireftor, . . . aber

eS wirb mir gu ferner, bie SBerhältniffe, in bie ich ntidh hnteinge*

fponnen fydbe, aufzugeben. ©lüeflicherweife ftnb fte nicht fo tleinlich

unb einfeitig, baß ich fo f
a9cn für meine allgemeine (Entwicklung

fürchten müßte".

SBon allen im ©efchichtSoereine gefnüpften ^Beziehungen ift feine

für 9ttarfgrafS Seben unb ©irfen bebeutungsooller geworben als bie

Jreunbfchaft mit Colmar ©rünhagen, ber fchon feit 1862 als Satten«

bad}8 Ämtsnachfolger bie ©eele ber fdjlefifchen ©efchichtsforfdmng

war unb feit 1871 ben SSerein auch äußerlich leitete, ©rünhagen

ift bem 10 ftafjre jüngeren 9flarfgraf, mie bei beffen Berufung nach

SöreSlau, fo auch bei ben Anfängen feiner Jorfcherlaufbahn hilfreich

entgegengefommen unb hat Su feiner Gewinnung für bie fchlefifche

©efchidjte oiel beigetragen. Qahrjehntelang fyaben fobann beibe

Männer in ber fchlefifchen ©efchichtSmiffenfchaft unb in bem ju ihrer

Pflege beftimmten SBereine, Schulter an ©chulter ftetjenb, baS befte

getan. Jür ben, ber bie Früchte ber mobernen (Erforfdjung t)eimifd)cr

35orjeit genießt, bilben bie tarnen ©rünhageu unb Üflarfgraf, fo wie

fie baS Titelblatt einer ber bebeutenbften fdjlefifchen OueHenpubli*

fattonen, ber „Selms* unb 93eft$urfunben" oereinigt, ein untrennbares
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(Stonje. 3ei^end war SWarfgraf oott warmer Bnerfennung ber

fchriftftellerifchen ©trffamfeit ©rünhagenS, beS Umfang* unb ber

SBielfeitigteit feiner heimatSgefamtlichen gorfdmngen, feiner außer*

orbentlich eifrigen unb erfolgreichen Xättgfett für ben ®efd)id)ts*

üeretn. Jreubig unterftüfcte er <&rünhagenS 93eftreben, bie notmenbige

gütjhmg mit bcn ©elehrten ber Nachbargebiete gu unterhalten, bie

für ein gebeü)li$eö ^ufammenarbeiten unentbehrliche (Eintracht beiber

öefenntniffe ju pflegen, ©elbftloS, wie er mar, überlieg er gern

bcm älteren JJreunbe baS größere üßaß an äußerer dfyxt unb %\\

erfennung, unb wenn er fich im vorigen ©ommer tro$ fernerer

33ebenfen entfchloffen hat, als Nachfolger ©rünhagenS ben herein**

oorfifc ju übernehmen, fo leitete itjn herbei nur baS nämliche Pflicht*

gefütjl, baS ihn einft als jungen (Mehrten bie 3roc*fe^ an feiner

fchriftftellerifchen ^Befähigung überwinben lehrte.

£)as Arbeitsgebiet, auf bem fich Sflarfgraf in ben Qahren 1863

bis 1875 faft auSfchließlich betätigt hat, bie fehlere unb böhmifche

©efchichte oon 1440—70, mußte einen ©chüler $)rotofenS befonbers

anziehen. (Sin großes nattonal*politifcheS Problem unb eine bebeutenbe,

intereffante $erfönlichfeit locften hier ju genauerer (Ergrünbung. Qn

Böhmen, bem ©chleften feit bem 14. Qahrhunbert als Nebenlanb

jugehörte, Iwtte bie wtlbbewegte 8t'\t ber #uffttenfriege in boppelter

#inficht bleibenbe ©puren hinterlaffen. $)ie in religiöfer Sejiehung

hufjitifch s gefinnte, ber Nationalität nach tfchechifche üttehrheit ber

93eoöl!erung war einmal in bauernber Äbfonberung oon ber Rirdje oer*

blieben. $aS ^apfttum hotte bie oom Safeler ftonjil ben Böhmen burch

i bie „Äompaftaten" gemachten ßugeftänbniffe (namentlich ben Saien*

felch) nie beftätigt unb betrachtete bie „Utraquiften" als befehrungS*

bebürftige ßefcer. SlnbrerfeitS ertrug baS in ber ^uffitengeit heran*

gewachfene tfchechifch-nationale ©elbftbewußtfein nur noch wiberwiHig

bie {jerrfdjaft ber legten (Erben beS lur«nburgtfchen$)aufeS, Albrechts IV.

unb feines nachgeborenen ©olmeS fiabislaus *ßoftlmmuS. Nach bem

frühen £obe beS fieberen mürbe ohne Nüctficht auf weitere (Erb*

anfprüche ber böhmifche (Ebelmann ©eorg oon ^obiebrab, ber fchon

unter bem jungen SabiSlauS bie £auptregierungSgewalt an fich 9«s

riffen hotte, 1458 jutn Könige gewählt. ®eorg oon Sßobiebrab fachte

Ii
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einmal, burd) auswärtige SBünbniffe unb burd) flteichSreformpläne

aller 2lrt feine Stellung ju befeftigen; üor allem aber bemühte er

fict) um bie Hnerfennung feiner äönigSwürbe burch ba§ ^apfttum,

bas öamal« in $iuS II. (bem früheren #umaniften SleneaS SötoiuSi

unb *ßaul II. tatfräftige Vertreter befafj. SllS jeboch bie ßurie, trofc

ber persönlichen töechtgläubigfeitSOerfid)erungeu unb ber Obebienj»

anerbieten beS SönigS auf ber für ®eorg unerfüllbaren SBebingung

beS 95ergie^t8 auf bie „Äompaftaten" beharrte, fam es junt offenen

Kampfe, in bem ©eorgS Stellung folange im wefentlictjen unerjchüttert

blieb, bis ein £eil beS bötjmifdjen ^Ibelö, im „£>errenbunbe" Der*

einigt, oon ihm abfiel, unb 3flatu)ia8 GoroinuS oon Ungarn als

®egenfönig gegen üjn auftrat.

©efannt ift bic mächtige föüctwirfung btefer böfymifdjen Xfyxon*

fämpfe auf Schlefien unb in&befonbere bie große roeltgefctjidjtlidje

ffcolle, bie SreSlau in ihnen gefpielt r)at. Die bem Efdjechentum

feinblidje beutfd)*nationale ©egenftrömung hatte SöreSlau fctjon unter

SabiSlauS ^ofthumuS jur Dppofition getrieben. 93olIenbS bem „fte^et^

fönige ®trjif" weigerte bie Stabt, lange Qtit faft allein in Sd)lefien,

ben (Setjorfam. Qm Sunbe mit ber fturie, jettmeilig gerabeju unter

SRegentfchaft eine« päpftlidjen Legaten, wirb Breslau burd) eine nie

wieber erreichte politifdje Äraftentfaltung bie Seele beS ©ibetftanbeS

gegen baS tmffttifa)*tfcfyed)i}d)e Königtum.

Die bisherige (Srforfdjung biefer bebeutenben Vorgänge mar nach

boppelter töid)tung in bie Qrre gegangen, nicht jum minbeften beSljalb,

weil fte baS überaus wertoofle Oueflenmaterial, baS, entfprechenb

bem Anteil ber Stabt an ben ©retgnijfen, in Breslau ju finben

mar, nur ungemigenb gefannt unb oberflächlich ausgebeutet t)atte.

SBon ben in ihrer Ärt Ijeroorragcnben jeitgefchid)tlichen Arbeiten beS

SBreSlauer StabtfchreiberS $eter (Sfchenloer benufcte man bisher faft

nur bie weniger wertoolle: bas bie Qaljre 1440—79 umfaffenbe

beutfdje ©efdjichtSwerf, baS überbieS nur in einer nad) jeber 9lid)tung

Ijin uujulänglichen Ausgabe oon taufch (1827/28) oorlag. $11$ Ute-

rartfehe fieiftung unb als farbenreiches ftulturbilb gewig nid)t ohne

Qntereffe, wirb bie beutfehe ©Ijronif in it)rem rein gerichtlichen

Quellenwerte baburd) erheblich beeinträchtigt, bajj fie, lange nach Dcn
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©reigniffen geschrieben, einer tyalb Politiken, fyalb moralifterenbcn

Xenbeng gultebe, bie 3ufammcn^ängc oerfchiebt unb bie flftotioe

entftetlt. (Sinfeitig unb auSfchlie&lich fteüt fie für ben ©iberftanb

ber Breslauer religiöfe üflotioe, ben $nfto& an ber Äe&erei be«

$)uffttenfönig« in ben Borbergrunb , wä'hrenb bie nationale $rieb*

feber, ber #afj gegen ba« Xfchechentum, gang gurücftritt. Die bisher

ungebrucfte unb wenig befannte lateinifche Ghronif ©fchenloer«, bie

nur für bie Qaljre 1458—60 eine fortlaufenbe ©rgählung, bann aber

bi« 1472 eine tjödjft roertoolle Sammlung oon Urfunben unb gleich*

geitigen, tagebuchartigen Slufgeichnungen barfteHt, hätte, in Berbinbung

mit ben reiben Schäden be« StabtarchioS an Originalurfunben, ein

oiel wahreres unb flarere« Bilb ber Dinge geboten. Durch bie

faft auäfchliefjliche Beuufcung ber beutfchen (£t)ronif erhielt man eine

fd)iefe, einfeitige Sluffaffung ber *ßolitif Breslau«.

Unb auc^ üon bem ©egner ber Stabt, oon ©eorg oon *ßobiebrab,

mar bisher ein oergeichnete« Bilb in ber ©efchichtsliteratur oor*

herrfdjenb. Durch bie 9ieich«reformpläne unb fonftigen Politiken

$rojefte, bie ©eorg in feinem Kampfe mit ber Surie gur Berbefferung

feiner ^Option auf« Xapet brachte, fyaüt ftch Drotofen oerleiten laffen,

in feiner „@efchid}te ber preu&ifdjen <ßolttif" ben Böhmentönig al«

Borfämpfer einer „neuen StaatSibee", al« fchöpferifchen ©eift erfter

©röjje gu oerherrlichen, unb auf biefer ftonftruttion Drotjfen« tjatte

beffen Schüler 9War. Zorbau feine gange Biographie ©eorg« auf*

gebaut. Bollenb« ber «Itmeifter ber tfched)ifcb*nationalen ©efchicht«*

fchreibung 3r™ng ^alacfrj hatte in feiner „(Sefchtchte Böhmen«"

®eorg oon $obiebrab mit fo überfchtoängl icher Begeifterung gefchilbert,

bafj ber Deutfehböhme Wbolf Bachmann gemiffe £eile feiner Dar*

ftettung gerabegu al« „l)iftorifd>cn Vornan" bezeichnet hat- Diefer

überftiegenen Benmnberung ber ^olitif be« ftönig« h attc oer Biograph

be« *ßapfte« *ßiu« IL, ®eorg Boigt, bereit« entgegenzutreten gefucht,

aber ohne in allen fünften hinreiebenbe« Quellenmaterial gu beft^en.

Bei folgern ©tanbe ber ftorfchung fanben in ber Befchäftigung

mit <8>eorg oon ^3obiebrab, ©fchenloer unb ihrer $eit SWarfgraf«

fritifcher Scharffinn, nüchterne Befonnenheit unb peinliche (Seroiffen«

haftigfeit ein fruchtbare« %eVb gur Betätigung. Qm eingelnen fonnte

Ii*
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er bie 3)rohfenfd)e gorberung einer auf breitefter QueHengrunblage

ruhenben „Pragmatiken £iftorie", einer ©efdjichtfchreibung, bie

beobachtet, wie „au« ben ©efchäften ©efRichte wirb", in glän$enber

©etfe erfüllen, olme ftch im ganjen burdj eine aUju fchöüferifche

^^antaftc auf Abwege locfen ju laffen. Äuf genauer Beobachtung

ber oieloerfchlungenen, wechfeloollen $olitif ber beteiligten Sttächte

grünbete er eine neue, geregter £idjt unb ©chatten oerteilenbe ®e«

famtauffajfung beS großen fingen« weltbewegenber Gräfte, beS

*ßaj>fttum$ unb ber religiöfen Opüofition, beS DeutfchtumS unb beS

Slawentums.

©ornie i^m baS ©chulamt für eine größere Aufgabe 3eit liefe, im

$erbft 1863, ging üKarfgraf an« ©er?. (Er unterste bie lateinische

unb bie beutfche Drigtnalhanbfchrtft ©fchenloerS; er fammelte in bem

bamals noch **<ht unbequem ju benufcenben ©tabtarchtoe Nachrichten

über baS Seben beS ßtjroniften, untenichtete fich aber auch über bie

fonftigen reichen Hrchiofchäfce aus jener 3eit. Bereits im Qanuar 1865

brachte baS QubiläumSprogramm beS griebrictjSgtymnaftumS bie erfte

reife grucht feiner Arbeiten: ein juoerlaffigeS SebenSbilb (SfchenloerS

unb bie erfte genaue Darlegung beS h^roorragenben felbftänbigen

OuellenwertS feine« Iateinifchen ©efchiditswerfs gegenüber ber beutfchen

(Ehronif. SlllerbingS backte SRarfgraf bamals noch nicht an eine

oottftänbige Verausgabe beS Iateinifchen SEBerfS
;
oielmehr wünfchte er,

fofern ftch üflittel für ben 3)rucf fänben, bie unbrauchbare Shinifch'fche

«uSgabe ber beutfchen Shronif butch eine beffere ju erfefcen, wobei

baS Iateinifche SBerf nur als (Ergänzung, jur „Qttuftration" beS

beutfchen, h^^ngegogen werben fotlte. BIS er ftch ab£? an $>rotjfen

wanbte, um für bie 3)rucffoften, ba bie Littel beS ©efchichtSüereinS

burch anbre Aufgaben feftgelegt waren, bie £ilfe ber SO&ünchener

„£>iftorifchen ftommiffion" ju erlangen, erhielt er eine ablelmenbe

Antwort. Drosen oerftcherte jwar feine hohe ©ertfchct&ung (SfchenloerS,

ber über ben oon ben granjofen fo fctjr gerühmten SomineS ju (teilen

fei, meinte aber, es fei auSfichtSloS, ^ubem für ^reufcen unb Breslau

„unfchicflieh", für bie Verausgabe fübbeutfehe £ilfe nachsufuchen.

Diefe Slbweifung fd)eint3Warfgraf oeranlagt ju haben, bie (Sfchenloer*

©tubien zeitweilig liegen ju laffen. <£r wanbte fid) im Pommer 1865
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$u feinem erften Arbeitsgebiete, bcr franjöftidj'burgunbifdjen ©efchidjte

juriicf unb „träumte", wie er fpäter fc^rctbt, „ehrgeiziger ©eife oon

einem Suche über bie $olitif ber SBaloiS gegen £)eutfchlanb im

15. ^atyrlrnnbert". Aber mit bem SBerfdmnnben ber Ausficht auf

ein SReifeftipenbium nach Jranfreid), bie für ben „Xxanm 44
bie reale

®runblage gebilbet hatte, mürbe auch biefer ganje Arbeitsplan roieber

junic^te. Stoib baranf taufte in bem gorfcherfreife beS ©efchtchts*

vereint ber ©ebanfe auf, eine grofj angelegte ©efdjichte 93reSlauS in

mehreren (SKngelbarftellungen ju oerfaffen, unb ÜRarfgraf lieg ftch

bewegen, bie Darfteilung beS 15. Qahrhunberts, ber Qtxt oon 1420

bis 1526, gu übernehmen. An bie Arbeiten ber SBorjahre antnüpfenb,

begann er bie fcarftellung in ber 2ttitte, bei bem ftonflifte ber ©tabt

mit ßönig ©eorg, unb wenn auch baS ^ßrojett biefer ©efamtgefdeichte

^Breslaus balb wieber einfdjlief, fo mürbe baburch SWarfgraf mieber

für bie fchleftfch sböhmifchen Jorfdmngen gewonnen.

©eftüfct auf baS lateinifche ®efd)i$t$werf ©fcbenloerS, feine

Urfunbenfammlungen unb bie fonftigen SreSlauer Archiofchäfce Oer*

tiefte ftä) nun SWarfgraf junäc^ft in eine uoflftänbige ttnterfudmng

beS SJerhältniffeS gwifchen ©eorg oon *ßobiebrab unb ber fturie Don

feiner ©aljl 1458 bis 511m STobe $iuS II., 1464. ©ei biefen ©tubien,

beren fcrgcbniffe er in jwei Auffäfcen 1867 unb 1869 oeröffentlichte,

erfannte er mehr unb mehr bie (Srgiebigfett feines SBreSlauer Quellen*

materials, faßte er immer mehr Qntereffe für bie *ßerfon beS Söhmen-

fönigS, erfannte aber aud) immer flarer bie Rotwenbigfeit, baS oon

Salach), £)rot)fen unb Zorbau gezeichnete Qbealbilb ©eorgS grünblich

ju berichtigen. „3um Reformator beS Reichs war biefer Steche,

ber nur gebrochen $)cutfch fprad), nicht $u gebrauchen", ertlärt er

fd)on im Januar 1867. Übereinftimmenb mit Stoigt, aber mit weit

befferer Chiettenbegrünbung fdjilbert er bie ^olitif ©eorgs gegenüber

ber äurie als jaubernb, fchwanfenb, in ber Hoffnung auf irgenb

welche beffere 3utunft *on ber £>anb in ben flftunb lebenb. SBenn

ber S3öhmen!önig ben ©ebanfen ber Reichsreform aufwarf, bie

römifche ftönigSwürbe ober gar baS ftaifertum oon ftonftantinopel

erlangen wollte, fo far) üßarfgrafs nüchterner ©inn in biefen „©himären

ober sprojeften" nichts anbreS als abenteuerliche, Bezweifelte 33erjuche,
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au« feiner ifolierten Politiken Sage t)erau^u!ommeit. $em feit«

famften biefer (Smtwürfe, bem „*ßrojefte eines chriftlichen dürften*

bunbeS $ur Vertreibung ber dürfen aus (Suropa unb $erfteHung beS

allgemeinen JriebenS in ber ©^riften^eit" wibmete üftarfgraf 1869

in ber ©t)belfchen JJeitfchrift noch eine bejonbere ausführliche $>ar*

fteöung, nachbem er ben Iängft gebrueften, aber üon allen früheren

Ororfchern überfeinen Entwurf ber betreffenben VunbeSurfunbe an«

Sicht gebogen tjatte.

$)och über ber allgemeinen $olitif ©eorgä oon *ßobiebrab oergajj

ÜWarfgraf nicht bie fchlefifchen Verhältniffe jener Qtit. @r öoüenbete

im 5rüf)jafyr 1869 e*ne ausführliche £)arftellung beS „£iegni|er

SehnSftreitS", ber fich, unter unmittelbarer ©inmirtung beS ©iber*

ftanbeS ber ©chlefter gegen ben Vöhmenfönig, Don 1449—1469 hin*

jog. Sei biefer Arbeit, bie er mit Unterftüfcung ®rüntjagenS hauPts

fächlich auf Urtunben beS VreSlauer «Staatsarchivs, aber auch auf

SBiener unb $)reSbener Slrchioalien aufbauen fonnte, intereffterten

aWarfgraf hauptfächlich bie Verfuche ber Statiner unb $ohen$ollern,

bie fchlefifch«böhmifchen ©irren jutn ©rwerbe fdjleftfchen SanbeS ju

benufcen, unb fobann baS jeitweiltge Veftreben ber ©tabt Siegnifc,

eine faft reichsftäbtifche ©elbftänbigfeit, wie fte VreSlau befafj, ju

geroinnen, ©ein 1872 veröffentlichter «uffa| „©efchichte ©Rieften*

unb befonberS Breslaus unter Äönig SabislauS ^ofthumuS" (Gilberte,

roie bie VreSlauer, in Betätigung ir)red burd) Johann Don ©apiftrano

geffürten £affeS gegen bie fefcertfchen ©öhmen, ben jungen Äönig

zwangen, irjre $ulbigung in VreSlau felbft entgegenzunehmen.

@§ rjätte nia^t attarfgrafs ttrt entfproetjen, über ber Verwertung

ber ihm juftrömenben reichen Chiellenfchä&e feine Äbficht ihrer 33 er*

öff entlich ung, bie *ßläne einer Verausgabe (EfchenloerS fallen ju

laffen. 9tor t)atte er fid), mit fortfehreitenber (SrfenntniS, entfchloffen,

ftatt einer ißeuherausgabe ber beutfehen (Shronif lieber baS Iateinifche

®efd)icht3werf unb bie fonftigen einfehlägigen Urfunben herauSjugeben.

9tad) mehrjährigen müheooUen Vorarbeiten, bie nur in bem großen

©ommer 1870 unter (Sinwirfung ber .ßeitereigniffe in« ©tocten ge*

raten waren, erfdienen in ben fahren 1872—74 als Vanb 7—9 ber

„Scriptores rerum Silesiacarum" bie Iateinifche ©hrouif (SjchenloerS
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unb bie „$olittfd)e ©orrefponbenj 23re3lau3 im 3eitalter ®eorg8

t)on *Pobiebrab
w

. 3)iefe brci gewichtigen Vänbe, bie erften $)enf*

male ber (SbttionSfunft SWarfgraf« unb jugleid) feine erften ^Beiträge

$u ben Quettenföriften beS Verein«, finb in ihrer i)ert)orragenben,

öielfeitigen Vebeutung für bie sßromnjialgefchichte wie für bie all-

gemeine <&efd)icl)te längft gebührenb gewürbigt. Söenige Veröffent*

Übungen beS ®efchi<ht$öerein« l)aben fo wie biefe Vänbe weit über

©Rieften« ©renken l)inau« «nerfennung unb Verwertung gefunben.

©ie geben, in Verbtnbung mit älteren Quellen, ein faft lücfenlofe«

93tlb be8 Bingens jwifchen bem Vöhmenfönige unb ber fturie; fte

jeigen auf8 beutlidjfte bie oon ber ©unft ber Verhältniffe getragene

heroorragenbe Vebeutung VreSlauS in biefem Kampfe; fte ftnb enblidj

burch bie oielen Verichte ber VreSlauer Vertreter au« 9tom für bie

Äenntnis ber Verhältniffe an ber Äurie tjon aufcerorbentlichem SÖerte.

Sie ftch ÜWarfgraf grabe über biefen lefcteren Sßunft, über ben

©efd)äft8gang ber päpftlichen Verwaltung, für bie Qtotdt feiner

SbitionSarbeit ju unterrichten gefugt l)attc, jeigt ein Heiner 9luffa$

„3)ie SRömifche ßurie in ihrer StuSbilbung unb Vetfaffung bis auf

unfere Qtit
u

f ber 1875 als Programm be$ 3friebrid)$gt)mnaftum8

erfLienen ift. SIHarfgraf betont in ber Einleitung, bog feine Äb»

banblung nur als „fiücfenbüfjer" eintrete unb nicht etwa „burch bie

politifd)*fird)lict)en (Sreigniffe ber ©egenwart" ^rüorgerufen fei.

9tod) feinen großen QueUenebitionen hat SWarfgraf nur noch «inen,

aflerbing« fehr wertüoüen Beitrag $ur böhmifchen ®efRichte geliefert:

ben «uffafc „$ie Vilbung ber fatholifchen £iga gegen Äönig ®eorg

oon ^obiebrab", ber 1875 entftanben, aber erft 1877, unb amar

leiber nur mit ftarfen ^ürgungen, in ber <St)belfdjen geitfchrift er*

fchienen ift. $)ie auch in ber 3rorm befonberS glücfliche Äbhanblung

fchilberte einmal ben burcf)au§ weltlichen Urfprung ber allmählich

erft „in ba8 gahrwaffer ber päpftlichen sßolttif hineingleitenben"

Slbelsoppofition gegen ben $önig; fie gab ein Teilnahme wecfenbeS

Vilb ber au8fid)t$lofen ^Bemühungen ©eorgS, baS für ihn oerberbliche

Vünbniä be$ „§errenbunbe8" mit ber Äurie hwtanjuhalten; inbem

fie enblich eine burch ©fchenloer« beutfche« ©efchichtswerf oerfchulbete

Verwirrung auf ®runb ber lateintfchen ßhronif unb ber Urfunben»
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fammlung beseitigte, gab fte einen ungewollten, bafür aber um fo

fdrfagenberen öeleg für bie 93erbienftlid)feit ber Seiftungen Üttarf-

grafs auf feinem erften großen «rbeitsfelbe.

SKit bem äußeren (Erfolge ber erften 12 Qafjre feiner gelehrten

Arbeit tonnte flflarfgraf, al$ er ftd) 1876 neuen Aufgaben juwanbte,

wot)l jufrieben fein. 95or ber nationalen ©infeitigfeit *ßalactu« tonnte

üttartgraf« fritifd&e gorfdjerarbeit, trofc aller ©Tönung, bie biefer

in ber <ßolemtt rjatte walten laffen, freilid} teine ®nabe ftnben.

$alactn förieb it)m im üftär$ 1872: au$ SRartgraf Ijabe „in be$ug

auf Sönig ®eorg oon Öbtymen nid)t aufgehört, ein SBreälauer t)on

ehemals $u fein". @8 fei eben für einen beutfdjen ^iftoriter ju

ferner, bem #uffttiSmu8 geregt ju werben unb bie „Unlauterteit

be8 SeneljmenS ber tattjolifdjen ^ierarc^ie gegen ben |mfftttSmu8"

511 ertennen. Äber bafür l)atte SKartgraf bie (Genugtuung, baß ber

beutfe^bö^mifc^e £iftortfer ftbolf Stahmann, ber feit 1875 bie

®efty$te ®eorg« oon ^obtebrab burdjforföte, feine (Srgebniffe in

allen wefentlidjen ^ßuntten betätigte unb burd)au8 in feinem (Seifte

weiterarbeitete. $)ie ^ot)e SBerlfdjäfcung ber böfymifdjcn ©elefjrten

für 2Rartgraf8 Jorfa^ungen fanb burd) feine Ernennung jum forrefpon*

bierenben SWitgliebe ber ffgl. böfjmiföen ©efeüföaft ber SBiffenfdjaften

(1885) unb burd) bie 93erleif)ung ber (Sljrenmitgltebfc&aft be« „herein«

für ©efdjifye ber $eutf$en in $3öf)men" (1887) angemeffenen «uS*

bruef. SDiartgraf erblicfte in biefen Ernennungen, wie fpäter in ber 35er*

Ieifjung ber (5l)renmitgliebfd)aft feiten« ber Dberlauftfcifäen ©efettföaft

ber SBiffenf^aften (1904) ein erfreuliches Seiten ber guten $8e*

äiefmngen $wifdjen ben ®efd)i$t$forfd)ern ©Rieften* unb feiner

9tod}barlänber.

©elbftoerftänblid) tjatte 9flartgraf$ erfolgreiche Arbeit ebenfo im

fdjlefifdjen ®efd}ict)t$üereine oerbiente Unertennung gefunben, bie ftd)

1872, im @rfd>einung8jaf)re bes (Sfd^enloer, in feiner Söaljl jum

SSorftanbömitgliebe ausfprad). $lber aud) in weiteren Greifen ber

gelehrten 3öelt ^atte er ftä) eine geartete Stellung errungen, gür

bie „^eitfärift für preußifäe ©efäidjte unb SanbeSfunbe" lieferte er

1869—72 Änjeigen neuer (5rfMeinungen au« ber ®efcfyd)te ©djIefienS

unb feiner 9iad)bargebiete. Qn ben „©renjboten" war er feit 1869
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mit feinen (JEffaöS über intereffante neue ©efchichtsroerfe ein gern

gefehener ©aft. $18 üflarfgraf burch feine größeren Seitröge jur

(©tibelfchen) „#iftorifchen Seitfchrift" in SBejtetfungen getreten war,

lub ilm 1876 ber bamalige SRebaheur 2ttar. Seemann ein, al« 8te$enfent

r/
irgenb ein (Gebiet ber ^iftorie feft ju übernehmen", daraufhin hat

flflarfgraf mehr als jwei 3fahr$ehnte Änjeigen t>on 39üd)ern au« ber

f^Ieftfc^en unb böfnnifchen ©efchidjte, aber auch aus ber allgemeinen

®efRichte bes 15. QahrhunbertS in großer «n^aln* geliefert. $aß er als

ffiejenfent weber bie p befprechenben (SrfMeinungen h<"tbwerfSmäßig

abtat, noc^ W ^od^müttg auf ben Kothurn überlegener SBeiSheit

ftettte, fonbern überaß wirtliche faßliche ^Belehrung unb geregte

©ürbigung erftrebte, oerftanb ftd) für ihn oon felbft.

ÜRarfgrafS tyluftlufee unb gefeüfc^aftltc^e SBcr^ältniffc Ratten ftch

auf« angenehmfte geftaltet. ©eit feiner Verheiratung mit (Etara ©enb*

lanb 1866 führte er ein glficflicheS, überaus hörmonifched Familien«

leben. Q\x feinem engeren SBertehrSfreife gehörten außer ben ©enoffen

oom ©efchichtsoereine: ©rünhagen, Such«/ Jeimann, $alm, SBobertag,

©djönborn, noch einige anbre gleichaltrige fortlegen: 2Heifter, *ßeiper,

£arbt), ftünftler, 9ßeugebauer unb — bamit bie ^h^°I°9cn* uno

Sehrerfdwft nicht auSfchließlich oertreten fei — bie ©eiftlichen

Xreblin, ©chimmelpfennig unb ©pieß. ©eine rege ©anberluft be»

tätigte 9ftarfgraf gern burch ÄuSflüge in bie Umgegenb ^Breslaus

unb oor allem burch Jerienwanberungen in ben geliebten fchlefifdjen

Sergen, bie er in ben wegen ber <£f)olera oerlängerten (Sommerferien

oon 1866 jum erften SWale grünblich fennen gelernt hatte. <©eit

1868 hatte ihm aflerbingS fein ®efunbheitspftanb bann unb mann

borgen bereitet, unb nach einer fehleren t^p^öfen Sungenentjünbung,

bie ihn ben ganzen @ommer 1874 hinburch oom $mte fernhielt,

fd)ien e$ boch nicht gan$ ftcher, ob er auf bie Dauer ben förderlichen

fcnforberungen ber Sehrtätigfeit gemachten fein mürbe, ©o waren

neben ber Hoffnung auf reichlichere (Gelegenheit ju miffenfehaftlicher

Arbeit auch ®efunbt)eitSrücffichten für SWarfgraf beftimmenb, als er

fich im grühjahr 1876 entfehloß, fein ©djulamt mit ber Stellung

eine« ©tabtbibliothefarS unb ©tabtardutJarS su SöreSlau ju oer«

ta'ufchen.
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Die 1863—65 erfolgte Bereinigung ber ftäbtifchen o. föeljbigerfäen

Bibliotljef mit ben ftirdjenbibliothefen oon €>t. Bernharbin unb

Bt. 3flaria Sftagbalena ju einer im <Stabtt)aufe untergebrachten

©tabtbibliothef unb ihre Berbinbung mit bem ©tabtarduo (feit 1867)

Ratten einem in ber ©eleljrtenmelt Breslau« lange gefügten Be*

bürfniffe entfprochen. Der erfte Seiter beiber Sfoftalten, ber ©ermanift

Ofriebrid) Pfeiffer, hatte ftc^ um bie Bereinigung, erfte Orbnung unb

Bezeichnung ber Bücherbeftänbe, burch bie #erftellung eines Settel*

fatalog« unb bie Inangriffnahme eine« alphabetifchen Baubfatalog«

unleugbare Berbienfte erworben, ^tbcr ber Bibliothef eine weit*

reidjenbe ©irffamfeit ju erfctyliejjen, itjre Benufcung über ben engen

ftrei« ber Sachgelehrten Innau« au«subehnen, hinberte Pfeiffer einmal

feine $urücfhaltenbe, etwa« erttuftoe Statur, femer fein geringe« ©efehief

im amtlichen Berfehr mit ben oorgefe|ten Behörben, bem Üttagiftrat

unb bem Bibliothef«furatorium, ba« $u häufigen, jwecflofen Reibereien

führte unb ilm fein $u«fcheiben au« bem «tute infolge feiner Be-

rufung in eine Vieler ^rofeffur gerabeju al« (Srlöfung empftnben lieg.

Da« mürbe grünblich anber«, al« üflarfgraf, ber fid) bei ber Be*

merbung um bie erlebigte <§>tetle auf feine bisherigen bibliothefarifcfjen

Ärbeiten, feine Ärchioftubien unb feine „lebhafte miffenfdjaftliche

Sätigtett" für ©rforfchung ber ©tabtgefdu'chte berufen tonnte, oom

«Diagiftrat jum ^nd)folger Pfeiffer« gewählt mürbe unb am 28. ÜHai 1876

fein neue« Doppelamt antrat.

Qu bem gutmütigen spotte, mit bem er fpäter oon ben Sonfliften

feine« Borgänger« mit bem 3tta giftrate, oon Pfeiffer« furcht oor

bem „üielföpftgen Ungeheuer" be« Kuratorium« gu erzählen liebte,

mar SWarfgraf wohl berechtigt angefid)t« feine« eigenen in breifjig-

jä^rtger Ämt«führung nie getrübten Bertrauen«oerhältniffe« jur

Befjörbe. @r oerftanb oortrefflich bie für jeben Berwaltung«beamten

mistige ftunft, feine Borgefefcten über bie (Stgenart unb bie befonberen

Slnforberungen feine« Dienftjweige« ju unterrichten, ihnen felbft an*

geficht« größerer Slufwenbungen bie Überzeugung ju oerfdjaffen, baß

feine fachlichen gorberungeu — für feine $erfon tyat er nie etwa«

»erlangt — ftdj auf ba« für ba« ©ebenen feiner Hnftalten unent*

bel)rliche SMafe befd)ränften. Stber weit mehr noch al* biefem taftifchen
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(Sefdncfe üerbanfte ÜWarfgraf fein gute« Verhältnis gu ben 93ct)Örbcn

ben balb offenfunbigen (Erfolgen feiner Amtsführung, bem raffen

Jortfchreiten ber SBibliothef an innerer Orbnung unb äußerer SBirf-

famfeit, unb nicht gum minbeften ben wertvollen 3)ienften, bie er als

$rd)h>ar ber ©tabt leiftete. (Er war ftetS mit fjreuben bereit gur

Unterftüfcung beS namentlich in neuerer Qtit ftärfer ^erDortretenben

SeftrebenS ber ©tabtoerwaltung, üerwicfelten Rechtsfragen gerichtlich

auf ben ©runb gu gehen. Sei ber Slblöfung beS «ßatronats ber

eoangelifchen ^ßfarrfirchen, bei ber geftftellung, bafj bie einträgliche

SBerfaufSftelle am ©chweibnifcer fteller ber SBäcferinnung nur wieber»

ruflich überlaffen fei, bei ber (Ermittlung, bafj bie ©egenb beS Seiben*

bammS oon Utters ^r gur ©tabt gehöre, mithin ber SanbfreiS gu

Unrecht baS ftäbtifche ©afferhebewerf gur ©teuer herangiehe, in

biefen unb in gasreichen anberen Jällen höben feine gefSichtlichen

©utachten ber ©tabt fchäfcbare SRechte unb erhebliche Vermögens*

Dorteile gefiebert.

(Sine eingehenbe ©djilberung ber inneren SerwaltungStätigfeit

SWarfgrafS, beffen, was er für ^Bewahrung unb Sermehrung, Orbnung

unb (Erfdjliejjung ber ihm anvertrauten Sammlungen geleiftet fyat,

ginge über ben Mahnten biefer ®ebenfblätter hinaus. Der fänftige

Darfteller ber ©efchichte ber ©tabtbibliothef unb beS ©tabtarchios

wirb gu geigen höben, wie SWarfgraf aus beiben Änftalten gemacht

hat, was fte ftnb, wie er ihnen feines (SeifteS ©tempel aufgeprägt

hat. kennen wir auch n«* Die ^auöterrungenfchaften feiner Amts*

führung: ben flbfchlufc beS alpr>abetifcf)en SaubfatalogeS, bie 93er*

mehrung beS 99üd)erbeftanbeS ber Sibliothef aus bem (Erlöfe oon

Dublettenoerfäufen, baS ftarfe ©achstum unb bie faft gängliche $eu=

orbnung beS Orchitis, bie Verlegung beiber «nftalten in ihre neuen,

ungleich ooUfommeneren töäume im ©öarfaffengebäube am föofjmartt

unb enblich bie Inangriffnahme beS JachfatalogS ber SSibliothef —
fo ift bamit für ben ftunbigen fchon hinreichenb auSgebrücft, in

welchem weiten Umfange üflarfgrafs Amtsführung ben raftlofen Jort*

fchritt, bie unabläffige Serooflfommnung feiner flnftalten bebeutete.

Unb wenn wir ben Gräften feines ©efenS nachgehen, auf benen

biefe feltene Jruchtbarfeit feines amtlichen ©chaffenS beruhte, foiiegen
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gwet ©urgeln feiner (Erfolge offen am £age: fein eiferner 5Iei§, bie

nie ermattenbe ©chaffen*luft unb »traft, bie beifpiellofe Eingabe an fein

«mt; ferner ihr ebenbärtig feine au$gegeichnete ©abe, anbre gur Arbeit

anzuregen, gu felbftänbiger ^ätigteit gu ergießen, ihre Gräfte in ber

ihrer Veranlagung cntfprechenben Dichtung auägubilben. $)agu tarn

aber auch ein reiche* 2Raf$ ber Umfielt unb (Einftcht, bie nötig finb,

um bem ftleifee bie gebührenbe grudjt gu ftchern. $ie SRidjtfchnur

feiner 23erwaltung*tätigfeit waren nicht ftarre Theorien, fonbern ba*

praftifche SBebürfni*, bie (Srforberniffe be* Seben*, über bie er ftch

willig burch bie (Erfahrung belehren lieg. Qn weifer ©efc^ränfung

auf ba* Erreichbare hütete er ftch oor bem häufigen geiler, alle

möglichen weitau«fchauenben Aufgaben auf einmal in Angriff gu

nehmen, um öiele* nad) bem erften Anlaufe wieber aufgeben gu

müffen. „fertigmachen" war bie Sofung, bie er feinen jüngeren

Mitarbeitern immer wieber einprägte. $)te Drbnung*arbeiten, bie

er in ©ibltotfjet unb flrehio unternahm, beruhten ftet* auf einem

forgfältigen platte, bilbeten ein gmecfmäjjige* $eben« unb Bachem»

anber. ©ei aller, fdwn burd) feine peinliche Drbnung*liebe bebingten

©ertfd)äfcung von iRegel unb $orm, Üttafj unb 3iel, bewahrte ihn

bodj bie «Sachlichfeit feiner $)enfweife, feine innere geiftige Freiheit

oor fleinlicher ^ebanterie, oor bureaufratifcher (Enghergigfeit.

33 or allem geigte fid) feine weitherzige, fchöne unb grofce Äuf«

faffung feine* ^Berufe* in ber <5eite feine* ©irfen*, bie tfmt oi*

meiften Jreunbe gewonnen, ber (Stabtbibliotfjef unb bem ©tabtardjto

in erfter fRei^e ihr «nfetjen in ber miffenfehaftlichen SBelt, ba* ftete

2öach*tum ihre* einheimifchen unb auswärtigen JsBenu$erfretfe* Oer»

fchafft t)<*t: in feiner nicht gu überbietenben Liberalität unb $ilf* ;

bereitfehaft. ©o e* galt, gu raten unb gu E|dfein,, war ihm feine

fcrbeit gu mühfam, fein «nfpruch an feine 3eit gu grofj. Stfit

gleicher greunblichfeit tjalf er hier einem anerfannten (Mehrten bie

(Ergebniffe feiner ©tubien nachprüfen unb ergängen, bort einem jungen

Anfänger bie erften <Sd)wierigteiten be* Urfunbenlefen* bewältigen,

^icht nur auf bie feinem ©tubiengebiete näherliegenben Arbeiten,

auch auf ftorfchungen au« ben ©reng* unb Stachbargebteten feiner

Söiffenfchaft erftreefte ftch 9Jiarfgraf* merftätige Beihilfe, ^rieben**
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bürg für feine Arbeiten &ur ÜRünagefchtchte, Vohn für bie 9ttufif*

gefehlte, Sutfch für bie fcenfmäleroerjeichnung , $artfd) für bie

Sanbesfunbe haben bei if>m ebenfo eifrige wie oerftänbnisoofle Unter*

ftüfeung gefunben. $)er öibliothefS* unb Archiobeamte, ber felbjt

roiffenfdjaftlidj arbeitet, erliegt leicht bem SBerufSfehler, frembe 33e«

nufcung fetner Seftänbe als läfttge ©törung ber eigenen Arbeit 311

empftnben unb jum ©dmben anbrer oerlodenbe Arbeitsftoffe womöglich

auf 3a^re hinaus ju „belegen
-

, «ber SWarfgraf ^ielt wahrlich auch

im wiffenfdjaftlichen AuStaufdje (Seben für feiiger als Pehmen.

Senn man wufcte, mit melier greigebigfett er eigene Vorarbeiten

abtrat, wie er bei feinen Queflenftubien ftets bie Arbeitspläne

anbrer mit im ®ebäd)tni* bettelt, um ihnen burch gelegentliche

Sunbe weiter gu Reifen, wenn man fah, in welkem üflafce bie Unter»

ftü^ung anbrer feine Arbeitszeit befchränfte, wie er gelegentlich neben

einer eigenen im SDrucfe befinblichen ©chrift noch Jtoei ober brei

frembe Arbeiten in ber Äorreftur überwachte, fo tonnte man wohl

an bie fdjöne $)eöife benfen: „Aliis inserviendo consumor".

Senn aber auch üttarfgrafs Aufopferung für anbre bie eigene

<ßrobuftu>ität beeinträchtigte, fo ift trofcbem feine Hoffnung, als ©tabt*

bibliothefar unb -archwar ausgiebiger wiffenfchaftlich arbeiten $u

fönnen, in reichem 3)2age in Erfüllung gegangen. Saren an ftch

bie Anfprüdfcje beS neuen Amtes an feine Arbeitsfraft gewig nicht

geringer, als früher bie Anforberungen beS Sehrberufes, fo ftanben

boch jefct feine Amtspflichten unb feine wiffenfchaftliche Xätigfeit in

naher fachlicher Berührung, in reger, fruchtbringenber Sechfelbeaiehung.

©ein Seruf ftellte ihn mitten hinein in bie foftbaren 23ücher<, §anb«

fünften* unb Urfunben[chäfce ber alten, mächtigen unb angefehenen

©tabt Breslau, trieb ihn ju oielfeitiger, mannigfaltiger 93efct)äftigung

mit ber Vergangenheit ©chleftenS unb feiner $auptftabt, führte ihn

gan§ oon felbft auf immer neue, auSftchtSreiche, wiffenfchaftliche

Aufgaben. ©0 beginnt mit bem Qahre 1876 für SWarfgraf

auch als (Seiehrten unb ©chriftfteller ein neuer Abfdmitt frucht«

bringenben SirfenS, baS bie meiften ©ebiete ber ®e(chichte

Breslaus unb ©chlefienS mit ©chöpfungen oon unvergänglichem

Serte bereichert l)at.
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3>ie fd)lcfifd)e ©efdjtdjte oerbanft ü)m eine fRet^e ausgezeichneter

Queflenoeröffentlichungen, bei benen er, in ber (gelbftfritif eben fo

ftreng wie bereitwillig gur Slnerfennung frember Stiftungen, ftch gern

mit anbern $u gemeinfamer Arbeit oerbanb. Danf fchuloet ihm ferner

bie $>eimatgefd)id)te für feine (Srforfchung ber fchleftfchen |)iftorio*

graphie, für feine SebenSbilber ber SWänner, bie in früheren Qaljr*

hunberten ber ©rfunbung ber Vergangenheit ihre befte #raft geroibmet

hoben. 3für bie ©efchichte 23re8lau8, ber jefct fein befonbere« Qntereffe

noch mc^r a^ bisher gugeroanbt fein mußte, hat Cl' tcilÄ in einer

Jütte oon ®elegenheit«arbeiten, teil« in moblburchbachter, planmäßiger

ftorfdjung auf aßen ©ebieten neue Richtlinien gebogen, fiebere ©runb»

lagen gefchaffen.

$)ie erfte ber oon 2ttarfgraf in biefem SebemBabfchnitte tyxatö*

gegebenen Quettenfchriften, bie „©logauer Stnnalen", fyattt cr entbeeft,

al« er im ©ommer 1871 einen Ferienaufenthalt in *ßol8ni| ju

fleißiger $urchforfchung ber ©räflid) |)ochbergfchen üflajoratöbib*

liothef in ftürftenftein benu&te. 2ttarfgraf bot in biefen Bnnalen

nicht nur eine ergiebige Quefle jur ©efchichte bes ©logauer (SrbftreitS

(1476—88) unb ber intereffanten *ßerfönlichfeit be8 graufamen, Oer*

megenen £>erjog$ #an« oon «Sagan, fonbem auch bie michtigfte Vorlage

be3 VerfafferS ber erften aufammenhängenben ©efchichte <Schleften§,

bes©logauer Erstes Joachim (£ureu$. Qnbem üftarfgraf fobann bie

„Wnnalen" burch urfunbliche Beilagen meift $)reabener ^erfunft er*

gänjte, gab er jum erften flttale eine $robe ber großen (Srgiebigfeit be«

2)re8bener flrehios für bie fchleftfche ©efRichte be$ 15. QahrhunbertS.

53ei ber Arbeit an ben ©logauer Wnnalen, wie fchon früher bei

ber Unterfuchung beS Siegmar SebnSftreite« mar ÜWarfgraf ber

©efchichte ber einseinen fchlefifchen Jürftentümer unb ihrer Regenten*

häufer näher getreten. @r mar ftets überjeugt, baß fich bie äenntni«

ber ©efchichte eine« fo großen, fo oielgeftaltigen, lange Qtit *n f°

»tele Seilfürftentümer jerfplitterten £anbe$ mie ©chlefien auf genauer

(Srforfchuttg ber ©efchitfe aller biefer einjelnen Setlftücfe aufbauen

müffe. tiefer Jorberung famen in meitem Umfange entgegen bie

1881 unb 1883 oon ©rünhagen unb 3ttarfgraf veröffentlichten „SehuS*

unb 33eft|urfunben gdjlefienS unb feiner einjelnen prftentümer im
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Mittelalter", mit betten unfre $roüinj in ber großen Sammlung

ber „^ublitationen au« ben Ägl. ^reußifchen ©taatSarchioen" fo aus*

gezeichnet oertreten ift. $)ie Beziehungen beS ganzen SanbeS unb

feiner einzelnen Seile ju ben oberften Lehnsherrn, ben böhmifehen

Königen, alle bie recht oerwitfetten Seftfcoerhältniffe ber burd) Erb*

teilung, friegerifche Vorgänge, fcaufch* unb ©renzoerträge fo oft in

ihrem SBeftanbe oeränberten fceilfürftentümer würben bureb mehr als

1200 im ©ortlaute ober in föegeftenform miebergegebene Urfunben

atifettig erläutert. Vluö 26 großenteils außerjdjlefifchen Strehlen

würbe teils bisher UnbefannteS an« Sicht gebogen, teil« erfd)ienen

bie in älteren Ernteten mangelhaft ebierten «Stüde jefct in ooüfommener

©eftalt. Stoß ben Herausgebern ihr ©unfeh, itjre Arbeit über baS

$ahr 1526, ben SBeginn ber babsburgtjehen ^errfdjaft in ©chlefien,

hinaus bi« jur ©egenmart fortzuführen, nicht in Erfüllung ging,

wirb man gewiß bebauern; aber mit bem SHittelalter ift bod) ber

weitaus größte unb fchwerfte Zeil ber Aufgabe aufs glücfltchfte gelöft.

9Wit welcher Energie üttarfgraf, obwohl als Sdjüler $)roöfenS

oon ber politifdien ©efdjichte auSgehenb, im legten ^Ibfc^nttte feines

©irfens auch in wirtfchaftSgefd)ia)tlid)e ©toffe ftd) einarbeitete, zeigt,

außer oielen feiner SreSlauer Arbeiten, bie 1889 gemeinfam mit

SBittjelm Schulte unternommene Ausgabe beS „Uber fundationis

episcopatus Vratislaviensis", jenes SinnahmeoerzeichniffeS beS S8re3=

lauer SBiStumS aus bem Anfange beS 14. QaljrljunbertS, baS, im

breißigjährigen Kriege nach ©Sweben oerfdjleppt, je|t burd) einen

glüetlichen gufall in ber UnröerfttätSbibliottjef Seiben wieber entbceft

würbe. 5hre" für bie fctylefifd)e $ird)en«, ©ieblungS* unb £)rtsgefd)ichte

unfdjäfcbaren gunb haben bie Herausgeber burd) forgfältige, müfyeüoüe

OrtSbeftimmungen, burd) Hinjufügung eines großen Apparats älterer

ortsgefdjictytlicher Nachrichten unb burd) eine umfangreiche, erläuternbe

Einleitung in ausgezeichneter Seife ber 53enu$ung erfchloffen. 3U 2ftarf»

grafs Anteil an ber Einleitung gehörten u. a. bie Äbfchnitte über bie

Sehnten, über bie außerhalb beS güvftentumS 9}eiffe»©rottfau gelegenen

bifchöflichen Bedungen unb über bie Sinanjoerwaltung beS SBiStumS.

Wit feiner jweiten fchlefifchen Heimat Dur$ ^en unD Stauf*

burch SorfchungStrieb unb ©anberluft eng oerwachfen unb wohl
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oertraut, in nähern wiffenfchaftlichen unb freunbfchaftlichen ÄuStaufche

mit bem raftlofen, für feine Aufgabe begeifterten ©rforfcher ber

fc^Ieftfc^en SanbeSnatur Qofeph $artfch, gewann Marfgraf auch mit

ber fdjlefifchen ßanbeSfunbe nahe gühlung. liefen 93ejiehungen Oer*

banfen mir MartgrafS fdjöne ÄuSgabe ber 33cfd)reibung <2>d)lefien$

unb ©reSlau« oon Marthel «Stein, bie auf Anregung Sßartfchd als

5e[tf(^rift beS fchleftfchen @efd)icht3oerein* au b«« in Breslau ab*

gehaltenen ©eographentage 1901 erfdjien. SBon biefer älteften fchlefi«

fdjen SanbeSfunbe, ber erften genauen S3efd)reibung Söreälaud, bie

bisher nur in einer f$led)ten Ausgabe oon ftunifd) oorlag, gab Marl*

graf jefct einen guoerläffigen, burch umfangreiche Knmerfungen er-

läuterten £ejrt unb eine bem lateinifdjen Original oortrefflid) fid)

anfchltefjenbe Überfefcung. £)a$ Söerf ©tein«, ba« in feiner Haren

Stnfdjaulidjfeit unb fdjlichten ©achlidfcjfeit feinem Herausgeber unb

Überfefcer geiftesoerwanbt war, fanb in ber ihm oon Marfgraf Oer*

Helenen ©eftalt fo lebhaften Änflang, ba& auf Anregung beS Ober*

bürgermeifter« Dr. SBeuber bie Überfe|ung nebft (Einleitung unb %n*

merfungen jum ,3wecfe weiterer Verbreitung auch außerhalb ber ©e-

lehrtenwelt al$ £>eft 6 ber „Mitteilungen aus bem ©tabtarchio unb

ber ©tabtbibliothef" noch einmal abgebrueft würben.

©ie fi<h Marfgraf herzig freute, bei feiner «uSgabe ber ©erfe

Marthel ©tein« auch beffen 2eben8bilb auf eine neue, auoerläffige

©runblage ftellen $u fönnen, fo betätigte er jeitleben« ein lebhafte«

biograöhifdje« Qntereffe, eine befonbere Neigung für bie föleftföe

£iftoriographie. Söie oortrepd) Marfgraf burch feinen warmen

Zuteil an aüem rein Menfchlichen, burch bie Milbe unb ®erechtigfett

feine« Urteil«, burch bie ©abe fnapper unb flarer (Sfjarafteriftif

gerabe für biograptyfdje Aufgaben befähigt war, erfannte niemanb

beffer al« ber Herausgeber ber „«ögemeinen fceutfehen Biographie",

greitjerr oon Siliencron, ber ihm für feine langjährige treue Mit-

arbeit über ba§ ©rab hinaus aufrichtige Danfbarfeit bewahrt r)at.

©anj befonber« fühlte ftch Marfgraf burch Sanbe ber Pietät gur

Pflege beS BnbenfenS ber Männer hinQegogen, bie bei (£rforfd)ung

ber heimifchen SBorjeit nach Maggabe ihrer ftraft unb ber Anficht

ihrer Qeit un« oorgearbeitet haben.
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edjott 1874 hatte er bcn fleißigen ©ammler (Ehriftian (Ezechiel,

beffen hanbfchrtftliche Ouellenwerfe er bei feinen Arbeiten jur ©efdjichte

®eorg« oon ^obtebrab benufct hatte, al« Stypu« eine« geiftig ä^ar

nicht fchöpferifäen, aber bod) „arbeitfameu ©d^riftftcfler«" anfpred&enb

gemürbigt. später waren e« namentlich ©ebenftage be« Qbtfä\tyt$>

Derein« ober einzelner feiner oerbienten 3Ritglieber, bie SWarfgraf

ju töücfblicfen auf bie frühere (Jrforfdjung ber ßanbe«gefd)ichte Der»

anlasten. <So gab er im Oftober 1880, al« feit bem (Steinen be«

erften $>efte« ber ßeitfchrift be« ®efchid)t«i>erein« 25 Qahre oerfloffen

waren, einen lehrreichen Überblicf über bie Seiftungen ber ^citfchrift.

Dag er hierbei „ber föebaftion ben SBunfch an« .gerj legte", bie

3ettfd)rift möge „wenigften« in beftimmten Triften eine bibliographifche

Überfielt über bie nicht au« ben Greifen be« herein« h^toorgehenben

Arbeiten jur fchleftfdjen ®efchid)te ihren Sefern mitteilen", ift im

£inblicf auf ähnliche in ber ®egenwart hervorgetretene ©ünfehe oon

Qntcreffe.

Die gefamte bisherige „(Sntwicflung ber fchlefifchen ®efd»cht«

fchreibung" fchilberte ÜDtarfgraf in einem jum 25 jährigen Archioar«

jubiläum ®rünf)agen« 1887 gehaltenen $effrortrage, ber in herzlicher

Anerfennung ber SSerbienfte be« greunbe« um bie #eimatgefchid)te

au«tlang.

3um 70. ®eburt«tagc (Sbuarb Jeimann« (Oftober 1890) be*

hanbelte er fieben unb ©djriften be« burd) Iebenbigen ^eimatftolj

au«gejeichneten fchlefifchen ®efchidjt«fd)reiber« Sttifolau« #enel oon

£ennenfelb, bem üftarfgraf fchon wegen feiner üttitwirfung bei ber

Überfährung ber SReljbigerfctjen £Hbliott)ef in ben SBeftfc ber €>tabt

SBre«lau ftet« ein befonbere« Qntereffe gewibmet t)atte. AI« er fobann

jutn 100jährigen ©eburt«tage ©uftao Abolf #aralb ©tenael«, 1892,

beffen SBerbienfte um bie fchlefifche ©efcf)icht«forfchung unb um bie

©rünbung be« ®efd)idjt«oerein« gewürbigt hatte, mar ^mar ©tengel«

pietätvoller ©ofjn mit bem üßafee ber Anerfennung ber S3erein«tätigfeit

feine« S3ater« nid)t aufrieben; aber auch cr erfannte üttarfgraf«

ftreben an, ber ihm „innerlich fremben $erfönlichfcit ©tenjel« gerecht

ju werben". 3fm Qatjre 1898, jum 70. ®eburt«tage ®rünhagen«, brachte

bie unter SWarfgraf« töebaftion entftanbene fjeftfehrift „Silesiaca"

in
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an ihrer <§pifce einen Äuffafc beS Herausgeber« über (Samuel ^Benjamin

Älofe, ein mohloerbienteS Qenfmat für ben SBerfaffer ber erften auf

breiter queHenmä&iger ©runblage aufgebauten ®efchid)te ^Breslaus.

«ber bie reiffte ftrucht ber hiftoriographifchen «rbeit ÜRarfgrafS

war bie 3reftfd)rtft jum fünfzigjährigen Qubiläum beS ©efchichts*

üereinS, 1896, mit i^rer abmägenben ©eredjtigteit, ihrer treffenben

fnappen ©c^ilberung ber tjerüorragenbften sßerfönlichfeiten unb ber

$>auptleiftungen beS SBereinS. $)te einzige öücfe ber fteftfehrift, ihre

attzugrofee Sturze unb Sarbloftgfeit in ber (Erwähnung ber eigenen

Seiftungen if>reS $erfafferS, müjfen biefe ®ebenfblätter nachträglich

auszufüllen fuchen.

$öaren bcrgeftalt attarfgrafs meifte Arbeiten über bie (SntmicfTung

ber fälefifäen ®efchid>tSforfchung ©elegenheitsfchriften, fo gilt baS*

felbe auch oon einer Anzahl (Srjeugniffen au» feinem Hauptarbeit^

*

gebiete wäfjrenb ber legten Qahrzefmte, au 8 ber ®efdachte Breslaus.

ÜKarfgraf ^atte zwar ftets einen ftarfen ©iberwillen gegen Saftige

SlugenblicfSprobuftion, gegen feilte Eielfdjreiberei. «18 Sibliothefar

entfchlofj er fich nur ferner zur ÄnfRaffung eine« 33ud)e8, beffen

Stferfaffer ihm als „gewerbsmäßiger 93üd)erfabrifant" oerbächtig mar.

Äber menn er auch bie fleinften feiner ©Triften grünblich vorbereitete

unb forgfam feilte, fo fnüpfte er fie anbrerfeits gern an äußere $$er*

anlaffungen, an befonbere Gelegenheiten an, fchon um bamit eines

empfänglicheren SefertreifeS fidler zu fein. Qn anbern fällen mürbe

ber Änlaß zur ©chriftftellerei burd) amtliche Anregung, burch ein

praftifdjeS ©ebürfnis ber (Stabtgemeinbe geboten.

©o entftanb üttarfgrafs amtliche ©rftlingSarbeit, feine 1877 er*

fetyienenen „Beiträge zur ©efchichte beS et>angelifd)en ÄirdjenmefenS

in SJreSlau", als bie bisherige Unterhaltung ber eoangelifdjen flirren

aus ftäbtifchen ÜJhtteln, bie fich aus bem früher auSfehelichen 93or*

herrfdjen beS eoangelifchen SefenntniffeS erflärte, jefct oon ber fon*

fefftoneU gemifchten öeoölferung als übelftänbig empfunben mürbe.

3Bie ÜWarfgraf burch feine untüchtige, forgfältige Unterfuchung über

ben Urfprung unb ben Umfang ber ftäbtifchen Unterhaltungspflicht

ber flblöfung beS ftäbtifchen Äirchenpatronats unb ber jefcigen 35er*

faffung beS eoangelifdjen ßirchenwefenS oorgearbeitet hat, oerbient
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um fo flötete Slnerfennung, wenn man bebenft, baß er fich für unb

burd) biefe Arbeit in bie mangelhaft georbneten, ungenügenb ner-

jetchneten Beftänbe be« Stabtardno« erft mühfam einarbeiten mußte.

Über bie #erfunft unb bie bamalige Sefdwffenheit ber Urtunben*

beftänbe be« Stabtarchio«, beren ©efamtljeit er auf biefem SBege

rafdj unb grünblich fennen gelernt Imtte, unterrichtete üßarfgraf 1878

in einem lehrreichen fcuffa|e ber „fcrehioalifchen ^eitfehrift", ber für

fein Beftreben, jebe amtliche Arbeit nach 9ftöglichfeit auch für

bie SBiffenfdwft ertragreich iu machen, fel)r bejeidmenb ift. 3)ie

mebiainalftatiftifchen Arbeiten be<3 2lr$teS ftona« ®raefeer mürben ber

«nlaß au üRarfgraf« Schrift „$ie ftäbtifchen SWebijinaleinrichtungen

Breslau« bis $um beginne unfre« Qahrhunbert«" (1884), in ber

bie früheren Seiftungen ber Stabt für öffentliche Äranfenpflege, für

Befämpfung unb Verhütung ber einft fo befonber« oerheerenben

BolfSfranfheiten mit einer, in ber ftäbtegefchichtlichen Literatur bisher

!aum erreichten ©rünblichfeit bargefteHt mürben. Außer biefen

größeren ®elegenbeit«fchriften entftanb noch im Saufe ber Qfahre bei

ben oerfchiebenften Stnläffen eine große Anzahl h*« unb ba oerftreuter

ftabtgefchichtlicher Arbeiten, oft nur ganj geringen Umfang«, ju augen^

Midlicher SBirfung beftimmt, aber immer quellenmäßig auf« befte

begrünbet unb in ber 2)arfteüung wohl gerunbet. ©er Üflarfgraf«

ttuffäfce unb Schriftchen über fcauenfcien unb fein £)enfmal, über

Seffing« Aufenthalt in Breslau, über bie ©über ber Bre«lauer töat«*

herrn oon 1667, über ben „üttühlhof", ba« «rmenhau«, bie Stein*

treuje bei ®roß*2Wochbem, ben alten Qubenfirchhof, bie „ftonoente",

ben Schweibnifeer ftetler, wer enblich auch manche feiner leiber un*

gebrueft gebliebenen Vorträge au« ben legten fahren noch i» frifchem

@ebäd)tnis ha^ D™ im greunbeöfreife laut geworbenen SBunfch

nach Veröffentlichung einer «Sammlung feiner „flehten Schriften"

wohl berechtigt finben.

Sßenben wir un« nun oon Üflarfgraf« ®elegenheit«fd)riften su

ben Denfmälern feiner planmäßigen (Srforfdjung ber Vergangenheit

Breslau«, fo brängt fich oor allem bie Jrage auf, wa« er hinfichtlid)

ber ihm nach amtlicher Stellung unb perfönlicher Befähigung oor

allem naheliegenben Aufgabe einer ©efamtbarftetlung ber Stabt=

in*
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gefliehte gewollt unb getan fyat. ©elbfroerftänblich wu&te 9Warfgraf

beffer als ein anbeten baß weber bie weitfchweiftge, im 16. Qafyr»

bunbert ftecfen gebliebene „$>ofumentierte ©efchichte" oon älofe, noch

bie ßhronifenliteratur oon ©omolcfe unb Klengel bis auf SBeife bem

SöebürfniS nach einer ebenfo ledbaten wie miffenfchaftlich guoerläffigen

©efdjichte ^Breslaus uoH entsprachen. (Sicher fyat ihm bie fcbfaffung

eine« foldjen ©erfeS als ber ttbfchlufj unb bie Krönung feiner Sebent

arbeit oorgefchwebt, unb bie oon ihm 1888 in Sabettenform l)erau«*

gegebene „®efchichte ^Breslaus in furger Überjicbt" fonnte nur eine

oorläufige ÄbfchlagSgablung bebeuten. 5lber fein miffenfchaftlicheS

©ewiffen geftattete ihm nicht, an bie ©efamtbarftettung herangutreten,

e^e nicht bie wichtigften ©rfcheinungSformen beS ftäbtifchen SebenS

burch ©ingelunterfudmngen in einer ihn befriebigenben ffieife flar*

gefteüt waren. Solche gorfchungen SWarfgrafS, bie wir als 5$or=

arbeiten für feine geplante ©efduchte Breslaus anfeheu bürfen, be*

trafen namentlich brei ©ebiete: bie Verfaffung unb Verwaltung, bie

räumliche (Sntwitflung unb baS wirtfdjaftliche £eben, #anbel unb

(bewerbe ber ®tabt.

Vei ©rforfchung ber Verfaffung unb Verwaltung VreSlauS hat

2ttarfgraf ben Äernpunft ber Aufgabe, bie (Entwicflung ber leitenben

©tabtbehörbe, be« fflats, im wefentlichen abfchlie&enb behanbelt; bie

SluSgeftaltung ber auSführenben Verwaltungsorgane, ber ftäbtifchen

Veamtenfchaft, ^arrt noch näherer Unterfudjung. Huf gwei Heinere

Arbeiten ber 3<ahre 1880 unb 81, in benen einmal bie VerfaffungS*

fämpfc ber 3af)re 1418—26 bargeftellt, anbrerfeitS bie Anfänge be*

beutfchcn ©emeinwefenS in VreSlau über ben üftongolenfturm hinauf

bis gum Veginn beS 13. ^ahrhunbertö gurücfoerfolgt würben, folgte

1882 baS oon SKarfgraf im Verein mit feinem langjährigen Wlit-

arbeiter an ber ©tabtbibliothef Otto Grengel herausgegebene „VreS»

lauer ©tabtbuch". Qn biefem inhaltreichen Vanbe waren bie Ver-

geichniffe ber föatSmitglieber oon 1287 bis gur ©egenwart unb bie

alphabetifche Überfielt ber töatSgefchlechter in oorpreujjifcher Qtxi oon

beiben Herausgebern gemeinfam bearbeitet. üflarfgrafS alleinige

Arbeit war eine auSgegeidmet flare $)arfteflung ber (Sntwicflung ber

SRatSoerfaffung bis 1741, bie burch eine ftattliche Urfunbenfammlnng
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belegt utib erläutert würbe. SMefe im Döllen «Sinne be§ 2£ovte£

grunblegenbe Unterfuchung ergänzte ÜWarfgraf 1886 burch ©djilberung

ber (Singriffe in bie ©tabtoerfaffung, bei benen ber energifdje Ungarn*

tönig 3J?attf)ia£ ©oroinu« in einem abtrünnigen SDtitgliebe be«

ftäbtifchen $atri$iat«, §einj SDompnig, ein gefügige« ©erzeug fanb,

unb fobann 1894 burch feine „ginang* unb Verfäffung«gefRichte

Sreölau« unter griebrid) SGBilhelm II." Qnbem Üftarfgraf l>ier jeigte,

n>ie ba« friberijianifdje ©Aftern, ba« bie SBürgerfdjaft Don jeber Qftit*

wirfung am ©tabtregiment au«fchloj}, auf bie £)auer unhaltbar

mar, fobaß jur SBefeitigung ber ftäbtifchen ginanjnöte boch wieber

93ürgerfd)aft#üertreter herangezogen werben mußten, au« benen fi<h,

noch oor (Sinfü^rung ber ©täbteorbnung, 93re«lau« „erfte ©tabt«

oerorbneten" entwicfelten, gab er bie notwenbige ©runblage zum

Verftänbniffe ber mobernen ftäbtifchen 33erfaffung«gefchichte feit 1808.

$)ie (Sntwicflung ber äußeren ©eftalt, bie Topographie unb bie

SBaugefchichte 93re«lau«, biefe« getreue ©piegelbilb be« inneren Scben«

ber ©tabt, t)at Üftarfgraf mit befonberer ©orgfalt nach allen Dichtungen

burchforfcht, fobaß fytx, fall« nicht etwa noch irgenbwelche erhebliche S5e»

reicherung be« Oueflenmaterial« eintritt, nur noch wenig ju tun bleibt,

©dwn 1881, bei ber eben erwähnten Unterfuchung über bie Anfänge

be« beutfehen ®emeinwefen« in 2Jre«lau hatte er auch bie ältefte £opo«

graphie erörtert. Qn fnappfter 5affung, aber offenbar auf ®runb

längerer Vorarbeiten unb ©ammlungen oeröffentlichte er 1885 einen

„©efchichtlichen Abriß ber räumlichen ©ntwieflung" nebft einem „chrono*

logifchen Ver$eid)ni« ber noch erhaltenen wichtigeren Vauwerfe ober

SBaurefte". Qn ber (Sntfeftigung 93re«lau« fchilberte er 1887 bie

notwenbige Vorbebingung nicht nur für bie Verfeinerung 93re«lau«

burch bie Anlegung ber Sßromenaben, fonbern überhaupt für bie

räumliche Ausbehnung ber mobernen (Sroßftabt. Qux umfaffenben

Bearbeitung ber §auptabfd)nitte ber gefchichtlichen Drt«funbe 93re«lau«

fchritt üftarfgraf, al« er feit 1894 bie „üflitteilungen au« bem ©tabt*

archio unb ber ©tabtbibliothef 53re«Iau", anfang« nur mit ftäbtifdjer

Beihilfe, fpäter au«fd)ließlich auf Soften ber ©tabtgemeinbe herau«»

gab. $iefe jur Aufnahme oon ftabtgefchichtlichen ©tubien aller Art

begrünbete ©ammlung fonnte nicht würbiger eingeleitet werben, al«
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mit ÜHarfgrafS ©chrift „Der VreSlauer töing\ bic ba8 #crä bes

ftäbtifchen SebenS in {einen oerfaffung«*, wirtfchaftS' unb fultur»

gefchichtlichen gunftionen mit plaftifdjer Klarheit betrieb.

3h* folgte 1896 baS $roeite £eft ber Mitteilungen« : „Die

Strafjen 93re$lau$ nach ihrer ©efdjidjte unb ihren tarnen", eine nach

bem ^tlp^abct ber ©trajjjennamen angeorbnete, reiche Sunbgrube *>on

Nachrichten, nicht nur für bic eigentliche öaugefdjidjte, fonbern über*

haupt für ade £ebendäufjerungen ber ©tabt, bie in ber <$ef$i$te

unb ben tarnen itjrer ©tragen unb $lä$e irgenbroie jum $tu3bru<f

gelangen. Von ben älteften ©cböffenbüdhern unb ben erfteu *ßrofpeften

ber ©tobt bi«s ju ben moberncn Vauaften unb ©tabtplänen J)at

SWarfgraf ein roettfchichtigeS Quettenmaterial burchforfcht. Von ber

planmäßigen Anlegung be8 föingS unb feiner Nebenftrafjen nach bem

Sttongolenbranbe bis $u ber prioaten 53aufpefulation unb ber fommu*

nalen ©au» unb Vobenpolirif oon heute lägt ftch auf ©runb feiner

Angaben bie ffintwicflung be£ 2öad)3tumS ber ©tabt verfolgen. @8

ift nur ju bebauern, bafj Sttarfgraf feinem Wachfchlageroerfe ftatt

ber t>on ihm geplanten ausführlichen Darfteilung feiner fJorfdjungS»

ergebniffe au& Raummangel nur eine fürje (Einleitung tooranftetten

tonnte, ebcnfo ba§ feine Vorträge über bie VreSlauer ©tabtpläne,

bie er bei ben Vorarbeiten für fein „©trafjenbuch" forgfältig unter«

fudjt h^tte, ungebrucft geblieben finb.

©tarfe ©runbmauern, roertoofle SBerfftücfe, aber leiber noch tttd^t

ben erfehnten oollenbeten Vau ^interlägt und SKarfgraf auf bem

brittcn ^auptgebietc feiner ftabtgefchichtlichen ©inselarbeit: in ber

VreSlauer #anbel8* unb ©emerbegefchichte. Qn feiner eigenen

Lebensführung entfchiebener Verächter be« 9flaterietlen, in ber ©iffen*

fchaft ben SluSroüchfen ber materialiftifchen ©efchichtSauffaffung grünb»

lieh abgeneigt, tjat er boch bie Vebeutung ber roirtfchaftlichen Prüfte

für bie ©efchichte nie oerfannt. ©chon bie Beobachtung ber ftarfen

politifchen üflachtentfaltung Breslaus in ben Reiten ©eorgS oon

^obiebrab ^attc ihm bie 5rrtÖe Iiach materiellen £riebfebern

biefer Seiftung nahegelegt, unb er hat fpäter bie Vebeutung ber Ver«

mittlerftettung VreSlauS für ben SöarenanStaufch amifchen Oft unb

Söeft bei jeber Gelegenheit lebhaft betont, 9tochbem er anfeheinenb
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juerft 1881 f)anbel8gefd)id)tltd)cn fragen nähergetreten mar, gab er

1884 unb 1888 in ben Sluffä&en über bie öffentlichen 33erfauf«ftätten

unb über ba« ftaufhau« ein Silb ber örtlichen $>anbel«emrichtungen,

be« ^nnenfjanbel« ber (Stabt, ba« er fpäter noch in bem „tötng»

buche" ^ier unb ba ergänjt fyat Obwohl er ftch bamal« fchon auch

mit bem gernhanbel, ben #anbel«megen 93re«lau« befc^äfttgt hat,

fo ^ben ihn boch anbre Aufgaben erft in ben legten £eben«jahren

ju biefem ©egenftanbe jurüeffehren laffen. ©eine 1899 im ©efchtcht«*

oereine oorgetragene ©d)ilberung ber ganbelsbejiehungen 33re«lau«

gu Venebig im 15. Qahrfjunbert unb fein Vortrag über ben polnischen

£anbel ber <§tabt (ättai 1902), ftanben in Verbinbung mit bem üon

ÜWartgraf lange gehegten $lane, ein große« Queflenwerf ber mittelalter*

liehen £>anbel«gefchichte Vre«lau« gur Verausgabe burch ben ©efchtcht«^

oerein üorjubereiten. Üflehr al« fünf Qahre hinburd) wibmete 3Karf*

graf jeben Äugenbltcf, ben er feinen brängenben Ämt«gefchäften ab*

müßigen tonnte, biefer au«ftcht«reichen Aufgabe, unb er hatte bie

greube, fchon im ©tabtarchioe, namentlich bei fnftematifcher ÜDurch*

ficht ber ftäbtifchen „©ignaturbüdjer", überrafchenb reiche Quellen ju

erfdjlteßen. Äber ba« SBSerf, ba« in feiner weit über bie ©renken

ber £eimat hinau«reicbenben Vebeutung ftch ben heroorragenbften feiner

früheren Schöpfungen angereiht hätte, foflte er felbft nicht mehr

ooHenben.

Sei oofler Eingabe an bie Pflichten be« Slugenblicf« unb in raft*

lofer Arbeit an größeren Seben«aufgaben waren SWarfgraf bie Qafjre

unb Qahrjehnte oergangen. Qu einem Älter, wo fo manchen ba«

9lachlaffen ber Gräfte baran mahnt, bie ©umrne be« Seben« ju

jiehen, erfreute er ftch oer fjortbauer unoerminberter Körper- unb

®eifte«fraft. (£ine fernere Sungenentjünbung im Jrühjahr 1903

war anfehemenb ohne üble ^achwtrfnng oorübergegangen. Unb bie

gleichfalls an ba« Älter mahnenben äußeren ©hangen, ©ebenftage

unb Jubiläen fpielten in feinem fd)lichten, anfprud)«lofen fieben feine

große föotle. Sflux bie Verleihung be« *ßrofeffortitel« 1886 unb bie geter

feine« 25 jährigen &mt«jubiläum« 1901 waren äußere Reichen ber auf»

richtigen $ochfchä&ung unb Verehrung, bie ihm allenthalben entgegen-

gebracht würben, ©chwere Erfahrungen, bie auch ihm nicht erfpart

Digitized by Google



- 40* -

blieben: ber SSerluft jweier t)offnung§t> oller äinber, baS £infcheiben

lieber greunbe, tonnten ihm ben SebenSmut, bie ßebenSfreube nicht

rauben. Ate warmherziger ßinberfreunb beobachtete er in ben gamtlien

beS einigen ihm gebliebenen ©ohneS unb feiner jüngeren greunbe baS

$eranmachfen ber kleinen, ©ein allezeit reger Naturfinn fdjwelgte in

ber ©chönfjeit ber Alpenwelt, olme barüber bie alte Siebe ju ben

tjeimtfe^cn SBergen ju üergeffen. Sei froher Safelrunbe fonnte mitunter

feine AuSbauer felbft weit jüngere ®enoffen befJörnen.

©ein Amtsleben brachte ihm freiließ in ben legten Qat)ren neben

fchönen (Erfolgen auch manche ©orgen burch baS fortwäfjrenbe An*

warfen ber Arbeitslaft, baS burch bie SWitwirtung jüngerer üttit*

arbeiter nicht genügenb ausgeglichen werben tonnte. Um möglichft

allen Anbrüchen ju genügen, um namentlich baS große ©er! beS

gadjfatalogS ber Söibliothef vorwärts $u bringen, arbeitete er auf«

angeftrengtefte bis jur Überfpannung feiner äraft, fchräntte er felbft

feine wiffenfchaftlid)e Arbeit ein, fobafj bie Urtunbenfammlung jur

#anbelsgefchichte nur langfam fortfe^ritt. £rofcbem fah fich Sttarfgraf

noch im vorigen Qaljre jur Übernahme einer neuen Pflicht genötigt.

Als ihn im Quni 1905 allfeitigeS Vertrauen jum Nachfolger ©rüu*

hagenS in ber Seitung beS ®efd)ichtSöereinS berief, machte es ihm

feine ftets bemährte Eingabe an ben SSerein unmöglich, fich bem ein-

ftimmigen SRufe $u entziehen. Unb obwohl ihn ein fdjweres ®efd)icf

fo balb roieber Dom *ßlafce rief, fyat er fich fchon in ben wenigen

Sttonaten feiner Amtsführung, namentlich burch Aufteilung eines

$tanS für bie fünftige sßublifationStätigfeit, neue bleibenbe 35er-

bienfte um ben 35erein erworben. Noch m ocr legten Äranfheit, bie

ihn ÜHitte Nooember befiel, r)örte er nicht auf, für ben herein wie

für bie 99ibliott)ef ju fchaffen unb ju forgen, bis bie Übermacht beS

fieibenS erft feinem Söirfen, bann am 12. Januar 1906 burch einen

fanften Xob feinem Äeben ein 3iel fefcte.

Die Dielen, bie an feiner 33atjre einen unerfefclichen SBerluft be*

flagten, tonnten einen $roft finben in bem Gebauten, ba§ ihm bie

bitterfte (Erfahrung, bie er hätte machen tonnen, bie Wahrnehmung

beS ©chwinbens feiner Äraft, unb ber fdjwerfte ©ntfchlug, ben er

hätte faffen fönnen, bie Trennung twn ber Arbeit, burch fein £in*
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fdjeiben erfpart morben futb. ^td^td t)ätte er fdjwerer ertragen al«

erjwungene Untfttigfeit, ein trafttofeS, unfruchtbare« Sllter, benn wie

wenige fanb er im ©djaffen, in ber ^flidjterfüfluug fein ®lücf.

Sa« für ^ermann Üflarfgraf ber Seitftern be« Seben« war, bem

gab er felbft ?lu«bru<f, als er in groger, weltgefd)id}tlict)er <3tunbe

fo oiele 93olf«genoffen bie $flid)t gegen ftönig unb Baterlanb mit

bem STobe beftegeln fat). Arn 30. «uguft 1870, jwifdjen ®raoelotte

unb <Seban, fetyrieb er an einen Örreunb: ift mir in biefen £agen

ein ©ort oon ftant immer wieber bur$ ben ftopf gegangen, weil

es unfre braoen ©olbaten fo metfterlid) bewährt tjaben : $)er Üftenfd)

ift ni$t geboren, um glürflia) $u fein, fonbern bog er feine $fltd)t tue".

©enbt.

Sänften ^ermann Warfavaf*
in jeitlidjer ftolae.

Dissertatio de bello Burgundico a Carolo Audace contra archiepiscopum

Coloniensem suseepto. SBerlin 1861.

JRcgifter über 90 bisher ungebruefte Urfunben, bie ©efdjidjte ber ©tabt

2anb3berg a. b. SB. betreffenb (^afjreäberiajt be3 ^>iftorifc^=<Statiftifct)en

»ereinS au granlfurt a. O. III, 1863, <S. 9—18).

Über bie fcegatton be£ (Suibo tit. S. Laurentii in Lucina presbyter

cardinalis, oon 1265—1267. (3eitfct)r. b. »er. f. ©efd). u. Mit.

Sdjlef. V, 81—106). 1863.

Sütog. ^Seter (Sfdjenloer
, JBerfaffer ber ©efdjictyten ber ©tabt 93re3lau

oom ^afjre 1440— 1479. (^m ©äcularprogramm beS Äönigl.

3friebridj£göuutafium3 ju 83re3lau, 1865.)

$ie ^ßolitif Breslaus gegen Äönig ©eorg oon SSöljmen (44. ^afjreSber.

b. ©djlef. ©efeUfd). f. oat. Kultur. 205, 206). 1866.

Über baS »erljältniS beS äönigS ®eorg »on ©ö^men ju <ßa»ft *ßiu$ II.

1458—62 Oßrogr. b. ßönigl. ftriebridjggömnafiumS 1867).

Xa$ SBertyaltniS beS $önig£ ©eorgS oon SÖÖfjmen ju $aöft $iuS II.

1462—64. (46. ^aljreSber. b. @d)(e). ©ef. f. üat. Kultur. 213, 214).

1868.
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[SBefpredjungen meift oon ©djriften jur fc^tefifd^en ©efdjidjte in ber

„3eitfd>rift für preufeif<f)e ©efdjidjte unb SanbeSfunbe", Söb. 6—9.]

1869—72.

$er fiiegnifcer Sef>n3ftreit 1449—1469 (flbf>anbl. b. ©d)lef. ©efellfcf).

f. »aterl. Kultur, pfutof.^iftor. Abteilung 1869, ©. 25—70. 9tacfc

trag baju (5bb. 1871, ©. 41—65).

$ie beutle ©emeinbe in 93ufareft (Sefpredjung üou Xeutfölänber,

©efd). b. eoang. tfirdjengemeinbe in ©ufareft. — ©renjboten 1869,

2. Duart.).

$)a£ Verhältnis be3 $ömg$ ©eorg oon Vöfymen ju $apft ^Jiuö IL

1462—1464 (gorfcfmngen jur beulen ©efd)id>te IX, 219—258).

1869.

Über ©eorgS oon <ßobiebrab <ßrojett eines djriftlidjen $ürftenbunbe$ jur

Vertreibung ber Xürfen au« ©uropa unb §erftettung be§ aagemeinen

^rieben* innerhalb ber (£f)riftenl)eit (#iftoriföe 3eitfd)rift, fjg. t>.

$einr. u. <St)bti XXI, 257—304). 1869.

$5er Muggang be£ Siegntjjer SefynSftreitS (47. 3faf)i*£ber. b. <5d)lef. @ef.

f. öaterl. Äultur 226). 1869.

$er bö^mifdje Jperrenbunb gegen ben ßönig ©eorg uon Vötnnen ((Sbb.

48. Sauber. 189). 1870.

$ie „flanjtei" be$ ÄönigS ©eorg üon Vöfnnen (WeueS ßaufifc. SWagajin

XLV1I, 214—238). 1870.

©emerfungen ju Sloefjler, 2)a$ Scben £erjog #einrid)$ VIII. öon Vrieg

<3eitfa)r. b. «er. f. ©efd). u. «lt. <3d)lef. X, 224—226). 1870.

Vor 250 ^afjren (©d)Ief. 3e^n
fi

1871 Februar 23).

Vemerhmgen ju ©rün^agen, Über bie llnedjtfjeit ber Sljronif be3 VlafiuS

©ebel (3eitfär. b. Ver. f. ®efcf>. u. 9Ut. Sctyef. XI, 217, 218).

1871.

Historia Wratislaviensis oon M. ^eter (Sfäenloer (Script, rer. SUes. VII),

VreSlau, %o\. SAar. 1872.

©efd)icf>te ©dtfefienä unb befonberS 93re$lau£ unter ßönig SabiSlauS

^oft^umu» (3citf*r. b. 93er.
f. ©efdj. u. 2llt. ©d)(ef. XI, 235—274).

1872.

Vemerfungen 5U ©rünfjagen, Henricus Pauper (3eit|(^r. b. Ver. f. ©efef).

u. Wt 8d)lef. XI, 494, 495). 1872.

^oltrifdje ßorrefponbenj VreSlauS im Seitalter ©eorgS oon Sßobiebrab. I,

1454—1463. II, 1463—1469. (Script, rer. Siles. VIII, IX). VreSlau,

Sof. Was 1873/74.
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(£f>riftian (Sjednete Seben unb Triften i3eitfd)r. b. »er. f. ©efd>. u.

mtext @rf)lef. XII, 163—194). 1874.

$>ie römifdje Äurie in iljrer 9lu«bilbung unb »erfaffung bi$ auf unfere

Seit ($rogr. b. Äönigl. ftriebrtdjSgonmafiumS 1875).

$er böljmifd&e §errenbunb (53. SaljreSber. b. ©djlef. ©ef. f. üated.

Äultur 257, 258). 1875.

$er SBreSlauer ^ßrofurator unb $omf)err ftahian §an!o (3eitfdf)r. b.

«er. f. ©efdj. u. Altert, ©cf>lef. XII, 436-438). 1875.

99euterhmgen jum 37. %af)xt%bm<fyt be3 ^iftor. »ereinS für SDWttcI*

franfen unb jum 43. »anbe be8 ÄrdjtoS für öftcrr. ®efdnd)te (@bb.

XII, 506, 507). 1875.

(Sine ©efäidjte be3 beutfdjen fReidt)« (»efpredjung üon Sinbner, ©efdj.

b. beurfdjen töeid)3. — ©rcnjboten 1875, Ouart. 1. »g(. audj

©renjboten 1877, Ouart. 2).

%ie SBtlbung ber fat^olifc^ett Siga gegen ©eorg oon Sßobiebrab ($>iftor.

3eitfdjrift, §g. ü. $einr. ü. ©ttbel XXXVIII, 48—82, 251—273).

1877.

Annales Glogovienses. ©i$ jum ^a^re 1493. Sfebft urfunblicfieu

Beilagen. (Script, rer. Siles. X). ©reälau, 3of. 9Raj 1877.

Über ben ©logauer ©rbftreit (55. SaljreSber. b. <Sd)(ef. ®ef. f. Daterl.

Kultur 409—411). 1877.

Beiträge jur ©efdn'd/te be3 eüangeltfdjen förajentoefenS in ©reSlau.

Stuf »eranlaffung be$ Diepgen 9ttagiftrat3 öerfafjt. »reSlau, ©rafe,

93artf) 1877.

Söemerfungen ju ©rotcfenb, ©tammtafeln ber fd)lef. Surften (Qeitför.

b. »er. f. ©efd). u. «ftert. ©djlef. XIII, 532—537). 1877.

©efdnd)te beä ftäbtifdjen UrfunbenarajtoS ju öredlau (Slrdnöal. 3eit=

Wrlft III, 110—136). 1878.

$)er 9tanonalI)elb Rumäniens (Sefpredmng öon $eutfd)(änber, Sfttdjael

ber tapfere. — ©renjboten 1879, 4. Cuart.).

$ie ^onbf^rift Sendet Sommenborfs (3eitfd)r. b. »er. f. ©efaj. u.

mt @4lef. XIV, 572). 1879.

3ur ©efdjid)te ber geneatogifcf)en ©tubien in »reSlau (©djlefienS »or*

Seit III, 353—363). 1879.

3(u3 ©re§lau3 unruhigen gelten, 1418—1426 (3ettfcf>r. b. »er. f. ©efd).

u. Altert. (Schief. XV, 63—99). 1880.

$ie ©teinfreuje bei ©rofj*9ttotf)bern. (Jine Erinnerung an »re£lau£

»ergangenjjeit (©djlcf. 3«hmg 1880 ^uni 6).
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3ur »iograplue beS ©igiSmunb 9lofi& (^eitfdjr. b. »er. f. ©efd>. u.

«lt. ©djlef. XV, 246—248). 1880.

3uv ®efdjtcf)te ©eorgS be$ frommen (<£bb. XV, 252, 253). 1880.

@inc neue »iograplne *ßeter be$ ©rofcen (©renkten 1880, 3. Cuart).

Sel)n3- unb »efifcurfunben ©djlefienS unb feiner einzelnen ftürftentümer

im SRittelalter. 3foei »änbe. (Sttit (£. ®rünf)agen. — Sßublifationeu

a. b. Äönigt. ^reufj. ©taatSardjiöen, 93b. VII u. XVI). Seipjtg,

^irjel 1881/83.

©efdjufjtlidjer SRütfblicf auf bie ©ntnütfelung be3 $>anbel£ unb ber ^nbuftvie

in ©^lefien (Offizieller Katalog ber ©d&lef. ©emerbe* u. 3nbufrric=

auäfteUung, »reSlau 1881, ©. I—VIII).

»reStau al$ beutfdje ©tabt üor beut SWongolenbronbe t>on 1241 (3eit*

förift b. »er. f. ©efdj. u. «It. ©djtef. XV, 527—544). 1881.

©riefe 6. 93. ÄlofeS an Seffing (©renjboten 1881, 1. Cuart.).

2rriebricf}$ be£ ©rofjen erfter SSaffengang (@bb. 1881, 2. u. 4. Guart.).

Über bie »ebeutung unb bie Seiftungen ber geitfdjrift für ©efd)td>te unb

«Itertum ©d)lefien§ (Schief. 3eitung 1881 9Bai 4, 5).

»reälauer ©tabtbua*), entf)altenb bie 9tat3ltme t>on 1287 ab unb Urfunben

$ur »erfaffung$gefd)td)te ber ©tabt. (SRit 0. ftrenjel. — Cod. dipl.

Siles. XI). »reSlau, ^of. 9Ha;r 1882.

^reufeen unb bie erfte polnifcfie Seilung (©rengboten, 41. ^afjrgang,

2. Ouart, ©. 520—529). 1882.

53emerfungen ju Äopiefc, $)a3 granji^fancrflofter ju Unfer Sieben grauen

gu ©d)tt>eibni& (3ettfcf>r. b. »er. f. ®efdt>. u. «It. ©d)lef. XVI, 297,

298). 1882.

©d)leften3 aWünjnjefen im 9Kittetalter (©reSl. 3«tung 1882 Stoöcmber 19).

©eneral Xauenfcien unb fein $enfmal in ©re£lau (»reälauer 3<^un9
1883 (September 2, 5, 8, 11, 15).

$ie öffentlichen »erfaufaftätten ©reSlauS (Kammern, »ante, ftrame,

©auben). (3eitfd)r. b. »er. f. ©efd). u. «lt. ©djlef. XVIII, 171

bte 208). 1884.

(Sin »rief au$ bem $erbft 1465 an ben ©ifdjof uon Saoant, fpäteru

©ifäof tton ©reälau (ßbb. XVIII, 322—324). 1884.

©reSlauer ©trafcennamen (»reSlauer 3citung 1884 ^egember 7).

$ie ftäbtifdjen SWebijinaleinria^tungen ©re£lau$ bis jum »eginne unfere«

SafjrfjunbertS (©.*«. auS: Daniel ©of)l unb Gljriftian $unbmamt

üon 3. ©rä£er). ©reälau, ©djottlänber 1884.
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©efdndjtltdjer Slbrijj ber räumlidjen Entnritftung unb chrono togifd)e«

^Berjctc^ni^ ber nodj erhaltenen mistigeren 93autoerfe ober 93aurefte

93re«lau« (©. -21. au«: 93re«lau« bauten, f)g. Dom Slrdjiteften* unb

Sngenieur-93erein). Breslau, Xreroenbt 1885.

93emerfungen ju $eöic, Une traduction in&lite du Coran (3eitfdjr. b.

«er. f. @efd>. u. Hit. ©djlef. XIX, 405, 406). 1885.

3ur Erinnerung an bie Hufljebung be« Ebift« üon Kante« unb bie

93ernidjtung ber frait5.-- reformierten iHrdje am 18. Ottober 1685

(Sd)lef. B^nfl 1885 Oftober 15).

/peinj ©ompnig, ber 99re«lauer Hauptmann (3eitfd>r. b. 93er. f. ©efd).

U. mt ©c$ief. XX, 157—196). 1886.

3ur Erinnerung an ben 2Rül)lljof <93re«lauer Rettung 1887 9ttärs 20).

3ur ©efd)idjte ber SMagbalenentürme (©cfilef. 3eitung 1887 SÄära 29).

£ie Entfeftigung 93re«lau« unb bie gefcf>enfroeife Überlaffung be« gfeftung^

terrain« an bie Stabt 1807—1813 (Beitfdn*. b. 93er. f. ©efd). u.

mt. ©djlef. XXI, 47—115). 1887.

$a« ftäbttfdje Hrmenljau« in SBre«lau (©ajlef. Rettung 1887 Bug. 17).

9tu« ber guten alten 3eit (Über bie ftörmtuf)feiten bei Mu«befferung be«

$od)geridjt« 1675. Ebb. 1887 ©eotember 13).

ältere ©rabfteine be« 93re«lauer $>om« (Ebb. 1887 Oftober 12).

Über ©re«lau« |>anbet«be$iel)ungen im üRtttelafter (66. 3afjre«beridjt b.

fcf>lef. ©efeUfcf). f. oaterl. Kultur 305—307). 1888.

$te Entmitflung ber fcf)(efifcf)en ©efdnd)t«fd)retbung (geftoortrag jum

25 jährigen Hmt«iubUaum E. ©rünfjagen«. — Beitfajr. b. 58er. f.

©efd). u. mt 8d)lef. XXII, 1—24. ©tefje aud> @d)(ef. 3eitung

1887 Hpril 5—7). 1888.

©efcf)id)te 93re«lau« in furjer Überfielt. 93re«lau, Äern 1888.

3ur @efd)idjte be« 93re«lauer tfauffjaufe« (Beitfd). b. 93er. f. ©efd). u.

mt ©djlef. XXII, 249—280). 1888.

$ie ©emalttat auf bem «Reiffer Sanbtage oon 1497 (Ebb. XXII, 296

bis 309). 1888.

©$lefifd)e dornen in einem böfnnifdien $otenbutf|e (Ebb. XXII, 326). 1888.

3ur Etymologie be« Kamen« „©d)iefien" (Ebb. XXII, 327). 1888.

93re«lau unb Umgebung (Stäbtebüber unb Sanbfdjaften au« aller SBelt,

Kr. 71, 72). 3ürid>, Eaefar ©dmtibt 1889.

Liber Fundationis Episcopatus VratislavienBia. (SRit 2B. ©d|ulte. —
Cod. dipl. Siles. XIV). 93re«lau, ^of. SRar. 1889.
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$er ©rabfteut ber |>erjogin ©atome öon Sftünfterberg in £eiligenfreuj

(Beitfär. b. «er. f. ©efef). u. «lt. ©djlef. XXIII, 318, 319). 1889.

$er älteftc 3ubenftrdjt)of in ©regtau (©reSlauer Bettung 1 890 gebr. 5 u. 1 2).

WtfolauS $>enetS öon £ennenfetb (1582—1656) Seben unb (Schriften.

(©(uAüunfa^fcfirtft jum 70. Geburtstage (S. Jeimanns. — 3eitfdjr.

b. »er. f. ©efd). u. «It. ©c^lef. XXV, 1-41). 1891.

Über bie ©ntmitflung beS ©eamtentumS in ben beutfdjen unb befonberS

in ben preufeiftfjen ©täbten (SaljreSbertdjt beS ©ereinS ber oberen

©eamten ber ©tabtgemeinbe ©reSlau 1891/92).

©uftaö «botj £aralb ©tenjelS SBirffamfeit unb ©ebeutung für bie

fdjlefifdje ®efdjitf>tsfd)reibung. ©ortrag jur (Erinnerung an feinen

I)unbertjäf)rigen Geburtstag. (Beitfdjr. b. ©er. f. ©efdj. u. «lt.

©djlef. XXVI, 395—417). 1892.

$ie ftedjnung über ben ^eterSpfennig im «rdfubtafonat Oppeln 1447.

©tücfttmnfdjfdjnft jum 50 jährigen ^riefterjubiläum 91. SBelfcetS.

(flettfär. b. ©er. f. ©efä. u. «lt. ©djlef. XXVII, 356—383). 1893.

Nefrotog für $ul. ©<f>mibt (Beitfdfjr. b. ©er. f. ®efdj. u. «It. ©d>Ief.

XXVII, 410—413). 1893.

ftriebridf) Pfeiffer t (©cf)lef. Bettung 1893 «ßobember 5).

ftinana* unb ©erfaffungSgefcf)id)te ©reStauS unter ftriebridj SBittjetm II.

(Beitfdjr. b. ©er. f. ©efö. u. «lt. ©djlef. XXVIII, 1—80, 411 bis

420). 1894.

$>er ©reStauer 9ting unb feine ©ebeutung für bie ©tabt (SWitteilungen

a. b. ©tabtardjiö u. b. ©tabtbibltotfjef I). ©reStau, SDcorgenftern 1894.

$)ds föattjauS ju ©reStau (ftrembenfütyrer, im amtlichen «ufrrage JU*

fammengefteat). o. O. 1894.

($aSfetbe, Neubearbeitung 1897).

$er ©erein für ©efdnd&te unb «ttertum ©djtefienS in ben erften 50 $al)ren

feines ©eftet)enS ($eftfd)rift gum ©ereinSjubitäum). ©reStau, 3fof.

9flar. 1896.

$)ie ©tragen ©reStauS naa) iljrer ©efc^itfite unb ifjren Namen. (SRitteil.

a. b. ©tabtartfjiö u. b. ©tabtbibttotf)ef II). ©reStau, SDtorgenftern 1896.

Bur Erinnerung an ©amuel ©enjamtn Älofe 1730—1798 (Silesiaca,

3feftfd)rift für (S. ®rünfjagen, ©. 1—22). 1898.

©reStau unb feine ©ebeutung für ©cfflefien ($n „©unte ©ilber auS

bem ©tf)lefierlanbe"). 1898.

$te ©reSlauer ©tabt* unb £>ofpitallanbgüter («njeige öon SWitteil. a.

b. ©tabtard^io ?c. $>eft IV. -- ©djlcf. Bettung 1899 Oftober 2).
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^mtlidje «Schreiben ©. (£. SeffingS au3 ber $eit feinet Söreälauer Stuf-

entkam 1761—64 (Bettfdjr. f. öergleidjenbe £iteraturgefd)tdjte 91.

XII, 43—61). 1899.

Stefrotog für SRubolf «ßeiper (3eitfcfn\ b. »er. f. ®ef*. u. mt ©djlef.

XXXIII, 412, 413). 1899.

©efjetmrat Jeimann f (©djlef. 3eitung 1900 Januar 21).

^ie ©Uber ber SBreSlauer SRatSfjerren oon 1667 (@d)Iefien3 SSorjett

I, 87—99). 1900.

Über bie ©Übung einer I)iftorifa)en Äommiffion jur 5Öer$etcfmung ber

in ber ^rom'nj ©djlefien jerftreuten $lrtf)toalien (ftenffdjrift ber

$iftor. u. b. ©taat^wiffcnfc^. ©eftion ber ©dtfef. ^cfeüfdt). f. Daterl.

Äultur). 1900.

Descripcio tocius Silesie et civitatis regie Vratislaviensis per M. Barthol.

Stenum (Script, rer. Siles. XVII. 3uglei# geftgabe be3 S3eretn3

für ©efa?. u. Altert. ©djtefienS jum 1 3. $)eutfd)en ©eograpljentage).

SreSlau, 3of. 2Rar. 1902.

$tart!)el ©teinS SBefdjreibung üon ©dfleften unb feiner £auptftabt

93re3Iau 1512/13. 3n beutfdjer Überfefcung f)erau3g. (SRüteil. a.

b. ©tabtardnü u. b. ©tabtbibliotfjef VI). SreSlau, äRorgenftem 1902.

3ur ©efdjidjte be3 2lblerfom>ent3 (©re&auer ©emeinbeblatt II, 526 bi3

528). 1903.

IBreSIauS ©a)tt)eibnifcer Detter Dom 14. big jum 20. Qaljrfjunbert.

(fteftfdjrift jur (Sinroeifmng be3 renovierten Detter».) ©reSlau, ©rafj,

SBartr) 1904.

5Bre3lauer Erinnerungen an Seffing (©djlef. Beitung 1905 Februar 9>.

9?efroIoge für $erm. ftriebr. Änotf)e u. ftrtebr. 2Bi(t). ©d)irrmatf)er

(3citfct)r. b. »er.
f. ©efd). u. mt. ©dtfef. XXXIX, 311—13). 1905.

gür bie Allgemeine $5eutfdje 93tograpf)ie fajrieb SRarfgraf folgenbe

©eorg, 2Rarfgraf »on ©ranbenb.- SabiSlauS $oftf)umu3, Äönig uon

Sotjann IV., 9?otf), ©ifdj. ü. «reSl. s#ein, %o§. öon.

^oljann V. Surjo, Sifdjof u. 33re3(. ^rocop, Sflarfgraf oon SRäljren.

^trtifei

:

«itfdjcn, SlmbrofiuS.

<£frf)enloer, *ßeter.

3oft ö. SRofcnberg, 99ifcf>. ü. »rceü.

Älofe, ©am. 93enj.

AnSbac^.

#aunoIb, ^of).

äafob ü. ©a(5a, «ifd)of ü. 93veöl.

^fofyann IL, §erj. ö. ©agan.

23öf)men.

Submig, Äönig üon Söölmien.

9tofo, @pf)r. Sgnaj.

Stoftifc, tfafpar üon.
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tyxotai t>. 39o$fon% SSiföof öon

Ofoiüfc.

9teu3ner, Jeremias.

SRofenberg, Ulrich üon.

SRoficj, ©igiSmunb.

föubolf ö. 9ttibe§f)ehn, ©ifdjof uon

SBreSIau.

©adjg ö. ßötoenfieim, $f). 3-

©cfjönbom, Äart.

©Hubert, S^riftian ©enjamin.

©cultetuS, SlnbreaS.

©enftleben, Stnbreoö.

©ennert, Xanicl.

©inaöiu8, 3olj.

©ommerSberg, Sfrbr. SBiu)elm üon.

Stein, ©eorg üon.

©teinberg, 9tifol.

©tieff, (£l)riftian.

©tötfei, ©f)r. ©ottl.

©toüpe, Daniel.

Xauenfcten, ©ogiäl. ftrbr. üon.

Xtfc, $eter.

Xreutler, ©teron.

3für bie Sftad)träge:

$uflo$, Hbolf.

©tefdje, ©eorg üon.

©rünig, ©einriß.

#elb, £an3 oon.

Seiner, Äarl SBiüjelm.

ßoetoig, Äarl ^af.

Sud)3, ©ermann.

Öütnoifc, ©an« (Srnft üon.

Stejenftonen lieferte SJtorfgraf für folgenbe S3änbe ber (©tjbelfdjen)

„£iftorifd)en äeüförift" : 8b. 26, $eft 4, 35 f>. 2, 38 §. 4 u. 5,

40 £. 5, 41 £. 3, 42 6, 45 §. 3, 47 1, 50 5 u. 6,

52 5, 54 5, 55 1—3, 56 £. 5 U. 6, 57 2 u. 3,

58 4, 59 1 u. 2, 64 2 u. 3, 66 3, 67 £>. 4 u. G,

68 1 u. 2, 70 1, 71 3, 72 1—3, 73 $>. 3, 75 3,

76 1, 78 3, 79 1 u. 3, 89 £. 2 (1871, 76—79,

81—88, 90—97, 1902).
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3uni 1905 legte §err ©efyetmer 5lrd)iörat, Slrd^iübtrcftor a.

unb UntDcrfitätSprofeffor Dr. (Solmar ©rünfjagen ben SBorfifc be$

Vereins, ben er fett 1871 geführt ^atte, unb bie Ütebaftton biefer

^ettfdjrift, bie er Don ifyrem 6. SBanbe ah herausgegeben f)otte, nieber.

$)er Sßorftaub brücfte ifjm ben $)anf be£ SBereinS für feine langjährige,

überaus erfolgreiche fieitung ber 93erein§gefd)äfte burdj bie nadjftefjenbe

treffe aus ber geber be§ §errn ^ßrof. Dr. $reb§ au§.

§o<f)vete1}ttev §cvt (Scffcxmcv Hvfyivtatl

Von allen Porft^enben bes Pereins für 03efd?id?te unb Altertum

Scfylefiens fyaben Sie am längsten — über ein JTlenfchenalter unb

länger als alle anberen präfiben jufammen — an feiner Spii-je

geftanben; bie Perboppelung ber 3dt)l feiner fflitglieber unb bas

2lufel)en, bas er ftd) in ber miffenfc^afHieben TPelt erworben hat,

finb mit Jfyrer feften unb klugen £eitung bes Pereins untrennbar

perfmüpft. Um fo fd?mer3lid)er berührt uns bal)er 3\)x (Entfchlufe,

aus unferer mitte Reiben ju wollen.

Unperbroffen unb mit ftets gleicher Eingabe fyaben Sie bie mit

ber Perwaltung ber Pereinsgefcfyäfte perbunbenen pielen unb 3eit»

raubenben (Obliegenheiten ausgeführt, in 3ahlreid?en Vortragen

felbft unb burd? anbere von 3f?nen bafür gewonnene ireunbe

ber I)*umfd)en <Sefd)id?te Suftdnbe unb Porgänge aus ber Per«

gangenfyeit 5d)leftens behanbelt; unter Jl)rer fachhunbigenSührung

würbe ben Pereinsmitgliebern häufig Gelegenheit qebokn, hiftorifd?

bekannt geworbene Stätten bes Canbes in 2lugenfd?ein 3U nehmen,

würbe bie (Teilnahme an unferen Sielen in immer weitere Greife

3«»tfd?rift b. herein« f. ©ef<Wt« S djUfienS. S?b. XL. 1
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getragen. J1)rer Umficht Perbanken mir bie ge(td)erte dunere

£age bes Pereins, bem TDefen unb (Einfluffe J^rer Perfönlichkeit

bie erfreuliche unb ^öffentlich für alle Sukunft nachmirkenbe

Zatfad)e r baß unfere konfefftoneü gefchiebenen Hlitglieber alle

(Eagesgegenfäfce von il)rer (Tätigkeit fern gehalten unb ftd? auf

bem Boben ber TPiffenfchaft ftets frieblich 3ufammengefunben

haben.

2lus biefem <5ufammenmirken unter Jfyxex anregenben £eitung

ging für unferen Perein bie ftattlicfye Äei^e ber alle (ßebiete unb

Seiträume ber fchleftfchen <Btfä)id)te in Betracht jiehenben Bänbe

feiner Seitfchrift tyxvox, beren mül)epolle Verausgabe 3\)x be»

fonberes Perbienft ift. Jl)nen reiben ftcf) bie 3al)lreid)en Bänbe

ber Scriptores, bes Codex diplomaticus, ber Acta publica unb

eine Hn^aty gelegentlicher Peröffentltd?ungen an, bie oft unter

D\)xex Hlitarbeit entfianben unb jumeift auf (ßrunb ber 3\)xcx

(Dbhut anoertrauten unb pon Jtyntn jebem ernften Streben mit

bereitwilliger Unterflü^ung 3ugänglich gemachten 2lkten bes

königlichen Staatsarchtos für Schäften perfaftt morben ftnb.

TPenn babei alle oberflächlichen Perfuche unerbittlich ferngehalten

mürben unb unfere Peremsfchriften burchmeg auch h°hen

forberungen ber Kritik entsprachen, fo gefchah bies pornehmlich,

meil Sie bei ihrer Prüfung ben ftrengen Hlaßftab Jl)xex eigenen

gemiffenhaften t>iftorifc^en Arbeiten anlegten.

Jhre ^ugenb^eit perflofe in ber pon Buchenmalb umrahmten,

bem 2lnbenken ber Schufcpatroniu Schietens gemeihten Stabt.

Jf?re fpäteren £ebensjähre brachten Sie in ber ^auptftabt ber

Propin^ 3U, bie ber grofee Preuföenhelb feinem Staate als koft»

barfte <£rrungenfchaft h^ugefügt tyat. Smifchen biefen seitlichen

Polen erftreckt fich Jtyxe Sorfchung über alle Jahrfnmberte ber

fchleftfchen (Sefchichte: Sie ftellte bie dltefte Pergangenl)eit bes

£anbes auf feften, alles Sagen« Beimerks entkleibeten Boben,

fie fchuf eine ftchere 03runblage für bie Beftimmung bes häufigen

Beji^mechfels in ben pielen kleineu fchleftfchen iürftentümern,

fie erfchloß bie fjauptquelle für bie mittelalterliche 03efdachte
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(Dberfd?leftens. Max unb emgefyenb legten Sie bie Befd?affen»

t>cit bes beutfd?en (Öemeinmefens Breslau unter ber %rrfd?aft

ber piaften bar unb fGilberten urkunblid) mie barftellenb bie

Kampfe ber beutfd)en Jftoloniften gegen bie Unfälle fmffitifcfyer

5anat\kex.

Die Arbeiten JI)rer fpäteren Jal?re waren bem Übergange

unferer Propin3 an ben Staat gemibmet, 3U bem fte ber £auf

i^res großen Stromes meift. 3n mannen unb 3U f}er3en gefyenben

TDorten er3äl?lten Sie in mefyrbänbigen, eifrigen unb pertieften

Stubien entfprungenen TPerken, mie ber grofce Jädnig unfere

f<#Ieftfd)e (Erbe auf blutgetränkten Sd?lad)tfelbern unb burd)

3d^es biplomatifd?es fingen gewann , mie er fte gegen l)alb

(Europa fiegreid? perteibigte unb fie in harter 2lrbeit bem fefteren

(Befüge feiner älteren (Gebietsteile anglieberte. 2Us Summe unb

f)auptmerk Jfyres £ebens faßten Sie bann, mie kein 3meiter ba3U

berufen, bie (Ergebniffe Jl)rer Unterfudmngen 3U ber (Sefd?id)te

Sd)leftens 3ufammen, bie — folange Scfylefter ben Spuren il)rer

Porfafyren nad?gel?en — ber iorfdmng £eud?te unb ^ic^tfe^nur

bkiben mirb.

Somit ift 3\}x IPirken, f)od?perel?rter fyxx <ßel)eimer 2lrd?iprat,

für unferen Peretn unb für bie Sörberung ber fdplefifd?en <5e-

fd)id?te reid) gefegnet, an (Erfolgen überaus ergiebig gemefen. Sur

ben Scfylefter, ber heute bie fruchtbaren Sluren ber (Dbernteberung

ober bas 3um blauen Saume ber Hiefenberge auffteigenbe (ßelänbe

burchmanbert, finb bie Stätten, bie fein 5uß betritt, keine ftummen

5eugen mehr, fie reben unb künben pon alten Seiten, bie uns

burd) J\)xc Stubien aufgehellt morben ftnb, unb legen bem Be«

mofnter bes £anbes burd? bie nun gewonnene Perbinbung ber

03egenmart mit ber Pergangenl)eit bie £iebe 3U fetner fd)önen

^eimat boppelt einbringlich ans §er3.

IPir aber finb ftol3 barauf, Jtyxen Hamen, ber unferen Perein

meit über Schieftens (Sre^en Innaus rühmlich bekannt gemacht

f?at, fo lange Jahre an unferer Spi^e geführt 3U haben unb

geben bem Pankesgefü^le, bas uns befeelt, in ber Bitte an Sie

1*
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^lusbrudt, bie ^öd^ftc (Ehrung, bie ber Perein 3U perleifyen im*

fianbe ifi, bie Stellung eines

annehmen unb 3\)tc (teilnähme unferen Begebungen aud? künftig

äumenben 3U wollen.

JTIöge Jfmen, bas ift unfer lebhafter TDunfd), nod) lange

ttüftigfceit unb geiftige 5rifd)e belieben, möge es Jl)nen nod?

manches Jafyr pergönnt fein, ftd? bes immer reicheren 2lufblüf?ens

ber pon Jfynen ausgeftreuten Saat 3U erfreuen!

Breslau, ben 21. Juni 1905.

T>ev Votjtanb bes Vereins für (Sefcf?tct?te unfe

Altertum Sdjleftens,

tttartgraf. Krebs, nuinarfett*. 3un$nty. Seyerle.

Digitized by Google



I.

$ie fcfjlcfifdieti $et*cfoet>rcife tont 1740*
$on 5. ftriebenSburg.

@3 ift eine ber fctywierigften Aufgaben auf bem weiten gelbe ber

fd)lefifd)en ©efd)id)t8forfdjung, mit ber fid) bie folgenben Unter*

fuetyungen befaffen. SGBorjI nirgenbä fünft ftnb bie Quellen fo fpärlid},

jufamment)ang3lo$ unb reidj an fcfyembaren $ttiberfürüd)en, nirgenbö

au$ fo ferner ju verwerten, wie Ijier. 3Huß alfo ber 23erfaffer oon

oornljerein bie $ad)fid)t bes Scferö erbitten, fo will er aud) efjrlid)

alsbalb gefteljen, bafj feine ©rgebniffe nur einen bebingten ©ert Ijaben

unb weiterer Nachprüfung unb (Jrgänjung bebürfen. Qmmerfyin barf

bie SMctytigfeit biefer Unterfudmngen als unbeswetfelbar gelten: wenn

auc^ ^ie neuere SBolfSwirtfchaftSlefjre ben ©etreibepreifen , wie eS

fdjeint, nietjt metjr fo oiel SBebeutung beimißt, als e£ früher gefcfyaf),

fo ift ifjre Kenntnis boer) unftreitig ein wichtiger, oietteidjt ber wictytigfte

gaftor für alle wirtf$aftSgef$id)tlid)en Unterfudjungen unb S8c*

obadjtungen. inwieweit fid) bie im folgenben $u erjielenben <£r*

gebniffe in biefem ©inne oerwerten laffen, wie fie fid) oertragen mit

ben 9tod)rid)ten über anberweite greife unb Sö^ne, welken (Stnblicf

fie in bie SebenSfjaltung vergangener Sexten gewähren — baoon

oiefleictyt ein anbereS 9M. §eut gilt e$ nur, bie ©etreibepreife ber

3ett oor 1740 1
) möglidjft eingetyenb unb einwanbsfrei feftsufteüen. —

*) ftür bic prcufjtföe Qcit fjaben wir ein üoüftänbigeS unb umfangreiches

Material in ber unten ermähnten Schrift oon B. 3imuurmann (1741—1800),

in ben ^roöinjialblättern Don 1790 (1747-1789) unb in ber 3«rförift beS Ägl.

^x. etatiflifc^en ©ureauS 1886 (1775—1815) unb 1866 (1816-1865). flueb.

finben fta) in ben ^roDingialblättern feit 1799 fortlaufenbe Wadjrichten über bie

©etreibeoreife in 19 fcbleftfdjen ©rtfdjaften, unb bie 3$erroaltungSbcrichtc beS SöreS»

lauer 2Ragifrrat3 (feit 1870) enthalten ausführliche Mitteilungen über ben «reSlauer

®etreibemarft.
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6 ©ic fdjteftfd&ra ©etretbtprctfc bor 1740.

£Sa$ $unäd)ft unfere Quellen anlangt, fo ^aben wir für bie

ältefte 3eit ein nadj Umfang unb SSebeutung nid)t unbeträd)tlid)e$

Sftaterial in ben Urfunben, in benen ©etreibejinfen in ©elb ab-

gefegt »erben, fei e«, bajj e$ ftc^ um bie Vergütung oon SRüd*

ftänben ober um bie Ummanblung oon ©etreibe* in ©elbabgaben

Ijanbelt. $)te fpätere unb bann fjäufigfte gorm be3 Reimten ift be*

fanntlid) ber ÜWalterjelmt: oon jeber |mfe würbe ein flflalter gejtnft,

meift in mehreren ©erreibeforten, am t)äufigften in ©eijen, Joggen

unb #afer ju gleiten teilen. $)ie$ ift ba« oft oorrommenbe „'Drei»

fow" (triplex annona, triplex granum). $)ie Söeftanbteile biefeS

3in$getreibe8 fmb aber aud) oft ungleid), unb es werben auweilen

weniger, juweilen meljr ©orten (©erfte, ßrbfen) gejinft («gl. Cod.

dipl. ©b. 14 ©. XI). @S liegt auf ber |>anb, bafe berartige «n»

gaben nur eben ben DurdjfdjnittSpreig be§ „©etreibeS" überhaupt

ju erfennen geben, ot)ne bajj fid) bie einzelnen ©orten berechnen Iaffen,

aud) ift ju beachten, bafj ftc nur 2öertanfd)läge, nidjt ßaufpreife

barftetlen, unb jwar Sertanfd)läge, bie fidjer I)ier unb ba oon allerlei

vJtebenerwägungen abhängig gewefen finb. |)anbelte es fi$ i- um

bie (Srftattung rücfftänbig gebliebener Abgaben, fo mochte ber (Srfafc

je nad) ben Umftänben ftrenger ober milber bemeffen werben (f. u. bie

§Ra$ri<&t oon 1253 u. Cod. dipl. 33b. 14 <§. XV). ttua) Ijat

natürlich bie ^"fammenfejjung be8 „fcreifornS" rjter if)ren @influ§

geäußert; es wirb ftd) wol)l niebt bezweifeln Iaffen, bafc bie ftärfere

Beteiligung ber teureren Birten ben *ßreis erl)öf)t r)at.

2Rit bem Qafjre 1359 beginnen bie juerft ganj oereinjelten

Sttactyridjten ber (£f)roniften über ©etreibepreife. £iefe Angaben er»

tjetferjen nodj weit größere 33orfidt>t in ber 23enu{jung als bie ber

3inSoerfd)reibungen. £)enn in ben meiften gätlen fteljen fie unter

bem ©eftetytspunft ber „$>eimfu$ungen ©£)££(£© in 3oxn unb

©nabe" (Äunbmann), b. t). fie oerjeidjnen nur bie greife oon be»

fonberS teueren ober befonberS wohlfeilen Qaljren, wie man (Erb*

beben, Kometen, geuerSbrünfte u. bgl. oermerfte. ©S wirb faäter

auSbrüdlidj nadjgemiefen werben, bafj biefe 9todjrid)ten felbft jur

©rjielung oon ungefähren SDurdjfdmittSpreifen nidjt ju gebrauten

finb. Da man nad) Zimmermanns aud) anberweit übernommener
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Angabe auf 30 Qafjre nur 2 bittet*, bagegen 17 wohlfeile unb

11 teure Qahre ju rennen tyat, fo ift flar, baß biefe Nachrichten,

bie jubem in ber befannten ftreube ber üftenfdjen am ©rauSlichen

üielfach offenbar übertreiben, ein recht fchwierige« üttaterial barfteflen.

3-ortIaufenbe amtliche Slufjetchnungen ftnb feiten, in S3re8lau ffeinen

foldtje nach bent unten mehrfach $u ermähnenben ©triefcelbud) (#f.

beS <Stabtarcrjü)S K 70) jwar fdwn feit 1628 geführt worben

ju fein; boch tjaben fte fich erft oom Qa^re 1696 ab erhalten, «ud)

Privatleute haben fidtj, unb jwar f$on fct)r früt), bie ©etreibepreife

notiert; ba£ berühmtefte Seifötel biefer Ärt gibt ber befannte £>an£

oon ©chmemichen, ber felbft in feinen wilbeften unb lieberlichften

fahren nicht unterlägt gu oermerfen, was baS betreibe gegolten.

Sir beft|en ferner aus bem 16. ^ahrtjunbert aus $armau unb

€5<hweibni& berartige (Eintragungen in ©efcbichtsbüchern, gantilien*

djronifen u. bgl., auch iRiflaS $ol fcheint für biejenigen Bethen oon

^a^ren, aus benen er pfamtnentjängenbe Angaben t)at, folche oor

fich gehabt ju haben. (Sin paar Sajen bieten ihres amtlichen SerteS

falber eine wiHfommene (Ergänzung beS lücfenhaften unb ungleich

artigen «Stoffe«. —
Sir müffen l)ier ben (Eigentümlichkeiten ber ^reisbilbung einige

Sorte wibmen. @S oerfteht fich oon felbft, baß eine föeitje oon ^aftoren,

bie f)eute bie #öhe unb bie 93erfchicbenhetten ber greife beftimmen,

fchon in alter Seit maßgebenb gewefen finb, alfo inSbefonbere bie

allgemeine öolitifche unb Jpanbelsfonjunftur, bie ©üte ber gehanbelten

(Sorten, baS ©eraten ober üflißraten ber (Ernte ufw. (Ebenfo natürlich

ift es, baß ehebem, als ber 93erfef)r im 93erhältniS $u t)eute noch

recht unooüfommen unb unbeholfen mar, auch örtliche UnterfCetebe

beftanben haben, <Sie finb nicht unbebeutenb geroefen unb es wirb

fich aeigen, baß bie SBreSlauer greife nidtjt ohne weitere« als bie für

©CTjlefien maßgeblich gemefenen gelten fönnen. $)aher finb in ben

unten folgenben Slufftellungen bie Drtfchaften mitgeteilt worben, für

bie jebe Angabe gilt. (Sehr wefentlid)e Unterfchiebe beftehen in jeit*

licher Sejiehung: bie greife oor unb nach ber (Ernte weichen oft in

einer Seife oon einanber ab, bie uns heutigen faum oerftänblich

ift; fie werben baher fpäter forgfältig auSeinanbergehalten, foweit es
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8 2)ic föleftf^en Octrcibeprctfc öor 1740.

möglich ift. 93emerten$mert ift hier ber «Sprachgebrauch bcr Quellen,

bie ftd) regelmäßig ber AuSbrücfe „üor (nach) bem Sfteuen" bjw. „ante

(post) nova ober novalia" bebienen (ogl. $ol 93b. 1 ©. 44, 93b. 3

©. 138, 141, 160, 93b. 5 @. 3; Script. 93b. 11 @. 39, 93b. 12 ©. 73;

Cod. dipl. 93b. 14 B 373); für Verläufe „auf bem £alm" wirb

„unter ber ©idjel" gefagt ($ol 93b. 3 <§. 155, 93b. 5 @. 135). £ie

Neuerungen ftnb oon oerfcbiebener Art, AuSbefmung unb Ü)auer:

auweilen mifjrät nur eine ©orte, was bei Sora am feltenften, bei

©erfte am tjäufigften oortommen fott, ein anber üftal geraten alle

Lebensmittel, auger bem betreibe (j. 93. 1571); juweilen fcheint bie

(Jrnte an einem Orte beffer ausgefallen ju fein, wie an anberen

93. 1552), unb enblich finben wir öfter Neuerungen, bie nur wenige

SBodjen ober gar Nage bauem, währenb anbere Qatjre hinburch an*

galten, wie bieS 5. 93. 1595 auSbrücflich bejeugt ift ($ol 93b. 4 @. 175).

93e$üglich ber burdj bie SÖare felbft bebingten Unterfd)iebe wäre ju

bewerfen, ba§ üttalagetreibe billiger angefefct wirb ($ol 93b. 3 <§. 155),

unb bafc, wenn einzelne ^a^re als „maljlteuer" bejeidmet werben,

eine ungewöhnliche £öf)e beS ÜflehlpreifeS gemeint ift; 3. 93. galt ber

©djeffel $om im SSinter 1513/14 ju <S$weibnifc 8, baS üftet)l

15 ©rofäen (Script. 93b. 11 @. 134). (gegenüber ben burd) alle

biefe Umftänbe bebingten gewaltigen ^5reiSfd)wan!ungen haben wir

auch allerlei 93erfud)e ber Ausgleichung $u oerjeichnen. £>er freie

^anbel hatte aÜerbingS, wie bemerft, in älterer £eit noch nicht D *e

Sraft, biefe Aufgabe p erfüllen, unb üerhältniSmäfctg fpät unb feiten

(j. 93. 1435, 1541, 1600) lefen wir oon Sufuljr aus anberen ©täbten 1
).

@S fommt herbei auch in 93etraä)t, bafj ber prioate §anbel mit

Äorn, obwohl er oon jebermann, ber eS baju hatte, betrieben würbe,

als eine Art 2öud)er, als eine befonberS fdjmähliche AuSnüfcung ber

wirtfehaftlichen Kot beS Kauften galt. Jftren fräftigften AuSbrucf

hat biefe Anfchauung in jenen jwei 2ttebaillen oon 1694/95 mit bem

93ilbe beS „ftornjuben" gefunben, ber im teuren Qaljre einen ©aef

mit 2ftehl fchleppt, barauf ber Neufei ftfct, währenb er im wohlfeilen

l
) 3)a§ bieS fein 3ufall ift» beroetft ftunbmann* rote geroö&nltdj unfritifd>e

Slngobe (§etmutd}gn. @. 34): 1600 hätten oicle Äaufleute „juerft angefangen",

©etretbe ^Baffer unb ju Sanbe t>on auswärt« fommen $u laffen.
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Son fr ftrtebenSburg. 9

ftch ein einen Saum gefjenft ^at; $u mehrerer £>eutlichfeit ijt noch

ein ©ort ber «Schrift (<5pr. 11, 26) beigefügt: „©er $orn inhaelt,

bem fluten bie ßeuthe." (äunbmann Safel II, 10, 11; griebensb.

u. ©eger Nr. 4149 f.). $er burdj eine Neuerung hervorgerufenen

iRot §u fteuern, war Sache ber Obrigfeit, unb fie bebiente ftch baju

oerfchtebener üftittel. Qu gefdnoeigen oon £aren, (Einrichtung „freier"

Sörotmärfte, b. h- Aufhebung ber in bejug auf ben 93erfef)r mit

33acfmaren beftehenben ©efchränfungen bes ©ettbewerbS, u. bgl., ift

^ier namentlich bie (Einrichtung ber fogenannten „SornföHer" $u er»

mahnen, Don ber, roie es fcheint, nur aus SBreSlau Nachrichten oor*

liegen, fo bafj es aweifelhaft bleibt, ob fie auch anberwärts beftanben

hat, was aber wohl anjunehmen ift. Qu ©reslau unterhielt ber

Nat flornhäufer, oon benen baS erfte 1459 am Surgfelb, baS anbere

1519 am Sanbtor erbaut mürbe 1
). Aus ihnen gab er in ben Reiten

ber Neuerung (betreibe 2
) ju niebrigerem als bem üblichen greife ab,

unb jroar entroeber in natura an bie Qnnungen jur Sßeiteroerteilung

ober an bie SBäcfcr jur $erfteflung billiger ©aren, juweilen auch in ®t>

ftalt oon Jörot an „baS Armuth" felbft, was oft großen Zulauf, auch

oon Auswärtigen erregte, beffen (Gefahren man bann burch Ausgabe

oon bleiernen unb fupfernen Reichen
3
) ju fteuern fuchte (ogl. *ßol 3

<S. 71, 72, 118 u. 0., auch ftunbmann S. 32 f.). Alle biefe Um*

ftänbe wollen bei SSerwertung ber Nachrichten über ©etreibeöreife

gewürbigt werben: fchon jefct ift flar, welch erhebliche Unterfchiebe

unb Abweichungen wir oon oornherein ju erwarten \)abtn A
). (SS

ift leicht oerftänblich, bajj biefe Schwanfungen namentlich auch ntit

iRücEfid)t auf ben — man möchte fagen: religiöfen Nimbus, ber bem

©etreibegefchäft anhaftete, bem fuftematifchen «Sinn beS Mittelalters

befonberS jumiber gewefen finb, unb fchon früh fat ntan ftch bemüht,

*) Sgl. ben unten enuäfmten Vortrag con fteugebauer, audj 2Jiarfgraf,

<5trafeen ©re*lau8 25, 100.

*) @elegentlic$ gab ber 9*at aud) @atj billiger ab, j. 58. 1570 (^ol 33b. 3 @. 62).

8
) Solche 3ctdjen finb abgebübet bet^tiebenSburgu. ©eger Stafcl 4 1 u. 42.

4
) 3)a8felbe fommt aud) anberwärts oor. Dlad) ben nationalöfonomifd)en $anb»

bttdjern fallen j. 33. in ©nglanb bie greife im 13. 3>al)rl)unbert um baS 56fad>e,

im 14. um ba« 40fad)e ufro., im 18. nodj um ba« Vltiaty gefcb>anft tyaben.
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10 Sie fd&lefttöcn ©etretbepreife bor 1740.

für bic greife ber »ergebenen «Sorten beftimmte 33erhältm3$af)len

$u ermitteln unb feftgulegen. (Sin Äonjil oon granffurt (794) be«

ftimmte, bog ber *ßrei« oon ©eisen, Joggen, ©erfte unb £afer nie

mehr al« 4, 3, 2, 1 Denar betragen follc, ein ©a&, ben fdwn 806

ein Äapitulare Don iRömmegen auf 6, 4, 3, 2 änberte (ogl. Qurafchef

in ßonrabs £anbwörterb. ber ©taatSwiffenfch- 8. v. ©etreibehanbel,

auch föoföer Aftern 93b. 1 § 133 2lnm. I). 3f. SB. $acfjaln

(©aminig. oerf*. ©giften über ©chlef. ©efch- 93b. 1 ©. 205 u. 352)

gibt für ba« 15. ^ahrfmnbert ba$ Verhältnis 9:7:5:3, für baS

(£nbe be8 16. aber 8:6:4:3, wäfjrenb es im 18. nad) 3immer*

mann 5:4:3:2 gewefen fein fofl. Der SGBert biefer Slufftellungen

ift natürlich nur ein theorettfeher, fte finb aber für Durchfdmittg*

berechnungen immerhin nicht ganj ohne Söert.

(Sine weitere <5d)wierigfeit unferer Unterfudmngen enbltch liegt

in ber Umrechnung ber alten Üflaße unb 9ftünjen. Sflity nur bie

größeren, fonbern auch oiele fleinere Drtfdjaften Ratten ihr eigene«

2Raß, baS im Saufe ber «Seit öfter gewechfelt haben muß, benn wir

ftnben alle flugenblicfe ben ©egenfafc jwifchen „alten'' unb „neuen",

„großen" unb „flehten" ©cheffein, bie ebenfo nebeneinanber im ®e*

brause ftnb, wie alte unb neue, große unb Heine Warfen, SReid)<8=

unb ©chleftfche SCaler, ©eißgrofehen unb ©Übergroßen. 3?n ältefter

3eit gibt e$ fogar noch einen , gang befonberen, wie es fajeint, Ijeut

oößig unburchftchtigen Unterfdjieb $wifchen bem lanbeS^errlictjen

9flaß unb bem beS 93erfehr$: wenigftenS finben wir gelegentlich bas

„pondus curie" bem „pondus mercatorum", bie „urna episcopalis"

ber „urna forensis" gegenübergeftellt (ogl. Cod. dipl. 93b. 13 ©. 22).

Ellies bieS SEatfachen, bie namentlich bie Sßrete* unb Wertangaben

älteren Datums recht problematifch erffeinen laffen, ba burchmeg

bie nähere «ngabe fehlt, welche« 3flaß gemeint ift. pr bie neuere

3eit befifcen wir ein paar Umrechnungen, bie auf ber £atfadje fußen,

baß 1705 bie öfterreichifche, 1751 bie preußifche Regierung bie 9Mel*

heit ber Sttaße abjufchaffen unb bem 93re$lauer Üttaß einheitliche

©eltung gu oerleihen fuctjtc (f. Zimmermann in f. 93eitr. jur 93ef<hreib.

o. ©chlefien 93b. 12 ©. 294 u. ©djücf in ©d)lef. <ßroo.*93l. 93b. 101

©. 449), aber wieweit biefe Umrechnungen für bie fernere 93ergangeu=
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fjeit gelten, fteht bahin. ©a$ aber bie SKünjen unb ^Rechnungswerte

anlangt, fo ift jwar burd) bie Unterfuchungen beS SöerfafferS in Cod.

dipl. 93b. 13 nnb 19 ihre Umrechnung im ganjen unb großen fieser*

geftettt. Aber im einzelnen bleiben boch immer noch gro&e ©chwierig*

feiten unb $weifel infolge ber unerfreulichen (Eigenheiten beS fd)lefifd)en

unb böhmifchen ®elbmefenS. Der Aufführung oon (Einzelheiten an biefer

©teile bebarf es nicht; fte werben fpäter jur ®enüge erörtert werben.

3um ©chlufj biefer (Einleitung mufj auch noch bie bisherige

Literatur unfereS ©egenftanbeS furj gewürbigt werben. ©ie ift recht

umfangreich: faum ein ©hnmifenfehreiber oerfagt es fid), burch ein

paar aus bem gufammenhang geriffene, übrigen« meift aus ÄlofeS

Schriften entlehnte Daten feinen Sefern „einen begriff oon ber

fiebensart jener entfernten 3eitalter ju geben". ©o ober ähnlich

lautet bie übliche $hrafe> grofjfprecherifch unb lügenhaft, wie fie ift;

benn mit ber Angabe: 1358 foftete ein Od)fe eine SWarf, ein &alb

fünf ©rofdjen ufw., ift natürlich nichts anzufangen, (Ebenfowenig, wie

bereits bemerft würbe, mit Nachrichten, wie fie namentlich Äunbmann

bringt, über befonberS teuere ober wohlfeile Qaljre. Nur gan$e Leihen

oon greifen, gehörig gefid)tet unb geprüft, oermögen ben angegebenen

3wecf ju erfüllen. Auch üflaterial für weitere Unterfuchungen fmb

folche oereingelte Angaben nur zuweilen oerwertbar, nämlich "u* oann,

wenn ber <£r)ronift nicht, wie bieS leiber meift ber $aU ift, bie Quellern

angäbe unterlägt ober gar eine Umrechnung ber alten greife oomimmt,

ohne beren Anfafc mitzuteilen. §äufig geflieht biefe Umrechnung übrigens

einfach baburd), bafe baS ©ort „©rofehen" burch „©übergroßen"

ober „guter ©rofehen" erfefct wirb, woburch bie betreffenbe Angabe

natürlich für uns gänzlich wertlos wirb. Dies ift j. SB. leiber bei

ben Nachrichten, bie in ber „öunjlauer üttonatSfchrift" (1780 ©. 334,

1787 ©.301) mitgeteilt fmb, unb auch oc" weiften Auffäfcen in ben

^rooinjialblättern ber gatl. Das ohne Namen beS SßerfafferS 1804

erfchienene Mehlem oon ©türm: 25erfchiebene SWerfwürbigfeiten oon

Breslau in $)inficht ber ©etreibe«*ßreife ufw. gibt wirr burcheinanber

unb ungenau eine Anzahl meift bem NiflaS $ol entlehnter Nach*

richten wieber. SöeitauS t)öt>cr fteht bie 1801 unb 1804 ausgegebene

©chrift oon $x. A. 3 im wermann: Über ben (betreibe* unb £olz*
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12 2>ie föfcfiföra ©ctretbepreifc oor 1740.

$reis in ©Rieften; fie gibt bie SreSlauer greife (fett 1696) aus

ben SWarftregiftern, bie ©d)weibni$er „aus ben oon ©d)weibni$ er«

haltenen Nachrichten", bie Dppeler (feit 1752) aus magiftratualifchen

Nachrichten. Das forgfältig unb mit ftennrntS ber Sanbwirtfchaft unb

ber Nationalökonomie gearbeitete ©chrtftchen bemüht ftch auch ^öJjeren

Wnfprüchen $u genügen, inbem eS bie Qe^tjeit $um SBergleidj heranzieht

unb abfchliefjenben Bestellungen über ben ©oljlftanb früherer Jahr*

hunberte ju gelangen fucht. ES folgt barin ben ©puren gr. SBilhelm

$achalt)S, ber fdwn 1790, freiließ mit noch unjulänglicherem ÜRaterial

als 3immcrtnonn/ f°^c Unterfuchungen unternommen rjatte (©ammlg.

oerfch- ©Triften über ©d)lef. ©efd). u. Sßerfaffung 93b. 1 ©. 205

unb 352). Erwähnenswert ift weiter ein ©ortrag, ben ber als

fleißiger ©ammler befannte Julius Neugebauer im Äaufmännif^en

herein ju Breslau gehalten unb in beffen Jahresbericht oon 1862

oeröffentlicht hat: nach einer Einleitung, bie bie @efRichte beS

©reSlauer (SetreibemarfteS befjanbelt, werben aus allen möglichen

Quellen ®etreibepreife jufammengetragen , wie fie ber ©ammler

eben oorfanb, ohne ben SSerfuch einer Umrechnung. Das ©anje

hat nicht oiel mehr SBert, als baß es jeigt, welch' ö^oße Seit*

räume auch fc^on bamals nicht mehr mit Nachrichten ju belegen

waren. Sfas neuerer 3eit ift enblich noch ©tenjel su erwähnen, ber

an oerfduebenen ©teilen feiner Söerfe: in ber Urfunbenfammlung,

bem ^einrichauer ©rünbungSbuch unb ber ®efd)ichte ©chleftenS, eine

Änjahl SßreiSnotijen bringt unb namentlich auch am letzterwähnten

Orte (©. 358 f.) befpricht. Der hodwerbiente gorfcher hat ftch aber

auf biefem (Gebiete offenbar nicht wohlgefühlt unb ift auch «i$t &tn

glüeflich gewefen: er läßt fehr oiele ber oon ihm jufammengetragenen

©teilen unoerwertet, miberfpricht fich auch wieberfjolentlich, insbefonbere

in ber Umrechnung, bie nicht ftetS mit ben oon ihm felbft angegebenen

©runblagen ftimmt. Qmmerhin höben feine Mitteilungen für uns

höchfte Söebeutung als quellenmäßige Angaben, jumal fie an Qafy

unb SSoüftänbigfeit burch feine auf bem $gl. ©taatsarchto gu Breslau

oerwahrte ^anbfc^riftltdc)e ©ammlung folcher Nachrichten gewinnen,

für beren SBenufcung S3erfaffer bem genannten Slrchio ju befonberem

Danf oerpflichtet ift. Das Ergebnis biefer Prüfung ber Literatur
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aber ift nach allem, baß feine Vorarbeit üorfmnben ift, auf ber hätte

weiter gearbeitet werben fönnen. ©ir müffen batjer ööüig oon Dorn

beginnen unb junächft bie oortjanbenen *ßrei«notijen einzeln fritifch

prüfen. $)ie« foU nunmehr gefdjehen unb jmar, inbem wir, foweit

irgenb angängig, immer eine Hnjahl Angaben im «Sufammenfyang

betrauten. $ie erfte ®ruppe bilben naturgemäß bie

Preisangaben wn ginsaetretoe.

1204. üftehrere Jrebni^er hospites „laudaverunt pro 20 nummis

quilibet mensuram tritici, aliam avene" (SReg. 94). £agmann t)at

ausgeführt (93b. 1 ©. 67 b. Q.), hier fei bie befte unb geringfte

©orte (Setreibe angefegt unb barum fei biefe 9iad)rid)t geeignet, und

„ben mittleren SBert be« ©etretbe«, wie itjrt im allgemeinen ein

«Scheffel Dreiforn Ijattc", anzugeben. <£r beregnet banach ben SBert

eine« ©cheffei« £reifom auf 10 nammi ober denarii = V»* üttarf

= 1 <Sfot, einen ©afc, ber auch für ba« 3at>r 1288 (f. u.) nadjge*

wiefen fei. 2ttan fann für biefe Änftd)t anführen, baß bie Urfunbe nicht

1204, fonbem beträchtlich fpäter niebergefchrieben ift, it)r Änfafc alfo

auch amtlich nicht nur bem Qa^re 1288, fonbem auch bem galjre

1260 (f. u.), au« welchem un« ber gleiche $rei« überliefert ift, nahe

ftetjt, unb baß „nummus" nicht wohl bie 1204 im Umlauf beftnblich

gewefene wirtliche üWünje, ben flehten SBrafteatenpfennig im Serte

oon 0,02 bis 0,03 ütt. bebeuten fann, weil fonft ein gar ju geringer

$rei« herau«fäme. immerhin beftehen Söebenfen, wir wiffen nicht, ob

93re«lauer ober £rebmfcer ÜRaß gemeint ift, unb mensura, fonft ja

regelmäßig gleidjbebeutenb mit niodius 1

), fönnte vielleicht bodt) nicht

ben ©cheffei, fonbem ein Heinere« „Üftaß" bebeuten unb bann würbe

nummuB möglicherweife boch nicht ben Rechnungswert denarius üor*

fteßen, wie benn auch in einer ebenfall« bunflen ©teile ber um

1300 oerfaßten Chronica Polonorum jwei „mensurae" $>afer« einem

„denarius" gleichgefegt finb (ogl. ^eitfehr. Sb. 37 @. 322). ®e*

ringeren SBert hat ber Einwurf, baß ber hier ermittelte <§afc mit ber

SluffteHung ©tenjel«: in ber elften £>älfte be« 13. Qahrhunbert« fei

») „Mensura seit modius" Script. 93b. 10 @. 17.
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14 ©ic fölejiföen ©etreibefrretfe öor 1740.

ein üttalter 3^ngetreibe einem Werbung gleicfygeadjtet worben, nietyt

ftimmt; benn bie föidjtigfeit biefer Angabe lägt ft$ nid)t ermeifen,

wie am @nbe biefe« Hbfd)nitte$ gezeigt werben wirb.

1253. „Octo modios siliginis Wratislaviensis mensure pro

marcau
(SReg. 847). Dtefer 2(nfa$ einer im $einrid)auer ®rünbung8*

bud) aufgenommenen Urfunbe pajjt, wenn man „modius" mit ©djeffel

überfefct, weber ju bem greife oon V* üftarf für ben üMter, ben

©tenjel für bie erfte #älfte be« 13. 3<af)rljunbertS annimmt (f. o.

$um $af)r 1204), no$ $u bem oon itjm für bie fpätere 3eit ge*

funbenen, boppelt fo tjoljen. ©ten$el überfejjt baljer modius t)ier

mit „2ftub", einem ÜRafje, weldje« oier ©d&effel tjalte unb fi$ in

fölefifdjen Urfunben öfter« 1

) finbe («nm. 127 a. a. £).)• SMan

erhält auf biefe Söeife einen Sßrei« oon V« SDfarf = »/« ©fot für

ben ©djeffel, alfo nidjt ganj fooiel, wie t)ier für bie Qafjre 1260

unb 1288 berechnet ift. Dies fann um fo ef)er ftimmen, als ber

Hbt, ber ba« betreibe ^ergibt, ausbrüclltd) bezeugte föücffictyt nimmt

auf bie „nimia paupertatis inopia" feiner 3ttitfontraf)enten.

1260. Die $>er$bge £>einrtc^ unb SBlabiSlam entfdjäbigen ba«

©anbftift für weggenommene« betreibe ungenannter ©orte unb er»

fefcen 214 kalter mit 110 3ttarf unb 400 ©djeffel mit 116 2ttart

(föeg. 1044). Diefe ©teile ift jweifeisfrei unb ergibt beibe 3Me
für ben üftalter — fidjer *Bre«lauer üftajj — einen Jöert oon ein

wenig über V« Üftarf, für ben ©djeffel alfo reidtfid) 1 ©fot (ogl.

Urf. ©lg. ©. 176, ©ten^el ©efd). ©. 358, Sagmann a. a. O. ©. 50,

Änm. 5). Dag bie ©erjöge nid)t, wie ber £einrid)auer Bbt in ber

oorigen ©teile, niebrig gefdjäfct Ijaben werben, werftest fi<^ nad) Sage

ber Umftänbe.

1275. „Der ©d^effel #afer galt 9 ©gr. 4 $f." (©ten^el©. 358).

Umrechnung au« fReg. 1482, wo ber 3in« oon einer £ufe auf

3 (Steffel Äorn, 3 (Steffel #afer unb 2 ©fot feftgefefct ift. ©ie

beruht auf ber Hnnafyme, ber Q\n$ t>on einer $ufe fei im allgemeinen

*) Ungeachtet aller SBerroeifungen ©tenjcis unb üMfcenä finbe tdj nur eine

Urfunbe, wo modius fidjer mit Sftub jit überfetjen ift r
ben Sßricf be« SlbteS ju

<£t. SStnjenj oon 1240 (Sieg. 554), wo eS auSbrtttflidj Ijeißt: „tres modios de

quatuor granis, videlicet 3 inensuras tritici, 3 siliginis, 3 ordei et 3 avene."
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einem SBierbung gleichgeachtet roorben; bod) gilt biefe Annahme ja

nacft ©ten^el fclbft nicht mehr für bic 3eit nach 1260, auch ^anbclt

e« fich nicht um #afer allein. SBir müffen oielmeljr anfefcen: 6 ©cheffei

3in«getreibe + 2 ©fot = V« «Warf = 12 ©tot, 1 ©cheffei olfo =
1% ©fot, roiffen aber nicht, ob 33re«lauer ober ba« beträchtlich größere

SBohlauer «Wag gemeint. Sefctere« ift wahrfcheinlicher, ba ba« 3m«*

Pflichtige ©ut in ber Wäty oon SBof)lau liegt.

1288. ©ei ©rünbung be« äreujftifte« $u 93re«lau ftattet $er§og

Heinrich bic 12 $frünben mit einem (Sinfommen teil« in ®elb, teil«

in ©etretbe$infen — Dreiforn — au«, ba« einer ©umme oon je

30 «Warf entflicht (föeg. 2054), mie fi* <*u« ber Dotierung ber

12. «ßfrünbe, bie fein #orn, fonbern 3 «Warf ®olbe« au« ber

3ttüu$e erhält, jtt)eifel«frei ergibt (ogl. Cod. dipl. 33b. 13 ©. 27).

$)iefe ©umme erhält man aber bei ben übrigen «ßfrünben burch $ln*

fafcung be« SWalter« ju V« «Warf (ogl. £agmann a. a. D. ©. 18).

1291. (£in ©rot im ©erte oon 2 Pfennigen in «Jteg. 2197.

1297. „©cheffei 3e^nt9ctre »De 8U 12 ©gr." (©tenjel ©. 358).

Umrechnung au« flieg. 2480, roo jemanbem ba« föecht au«getoirft

wirb, oon feinen £mfen im gürftcnrum ©dnoeibnifc ftatt be« «Walter»

je^nten 9V> ©fot ju jahlen. ©efct man banach 1 SWalter = 9V« ©fot,

fo ergibt ba« für ben ©cheffei
19
/*4 ©fot.

1301. „33 «Walter «Wehl für 20 «Warf 8 ©fot- (©ten$el «Wffr.).

$>er Urfprung biefer für bie ®etreibepreife nur nebenfächlich in ©etracht

fommenben Angabe hat ft<h nic^t ermitteln laffen.

1305. „100 mensure siliginis, que se tunc ad 20 marcas

commnni precio extendebant." ©o in ©tenjefä Sftanuffript nach

einer leiber nirgenb« ju ermittelnben, toohl auch nid^t ©chlefien be»

treffenben Urfunbe be« Softer« «Wogilno. Gebeutet mensura ben

©cheffei, fo erhält man ben fonft beifpiellofen Sßrei« oon 44
/b ©fot

für ben ©cheffei ; e« lägt fich baher annehmen, ba|j tyier wie bei ben

Angaben au« bem 3?at>re 1317 fg. ber ftapitahoert eine« jährlichen

3infe« oon 1 ©cheffei Joggen gemeint ift; für ben Ottalter fteHte er

fich auf 2 «Warf 9V» ©fot (2*U «Warf).

1312. „188 «Walter Joggen je ju 1 «Warf, 200 «Walter brasii

für 180 «Warf, 38 «Walter siliginis brasii für 30 «Warf (©tenjel«
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9)?ffr.). $)iefe leibet ebenfall« au« nidjt gu ermittelnber Quelle

ftammenbe 9kd)ricf)t ergibt für ben kalter Söraugetreibe (f. o. ®. 8)

einen £ur$fdmitt«prei« oon faft 1 «Warf, genauer lO4
/* ©fot.

1317. $n töeg. 3648 wirb ein £in« oon 2 ©Ueffeln ©eigen,

4 Äorn, 6 £afer — alfo einem «Walter — für 10 «Warf oerfauft,

unb in töeg. 3662 ein foldjer oon 10 1
/« «Walter für 70 «Warf ©roföen,

fobafj ber üttalter einen Äapitalwert oon nur 6% «Warf oorfteflt.

Huf ben ©djeffel entfallen 20 bgw. 13Va ®fot. öftere 9ia$rid)t

ftammt au« ber 9£of)lauer, Iefctere au« ber Qauerföen ©egenb.

1318 wirb in ber ©flauer ©egenb ein QinS oon 50 ©Ueffeln

©eisen + 30 ©erfte für 51 «Warf oerfauft (©tengel «Wffr. au«

«Jleg. 3869 ?); ergibt bur*f$nittlid) für ben ©$effel etwa« über

15V* ©fot, für ben «Walter reicf)lid) 7V* «Warf. .
.

1321. $n «Jteg. 4173 (Siegnifc) wirb ein 3in« oon 2 «Woltern

©erfte für 20 «Warf oerfauft, ba« ergibt wieberum einen ©afc oon

10 «Warf für ben «Walter, 20 ©fot für ben ©cfceffel.

1326 „würbe ber ©djeffel ©eigen unb ©erfte mit 20 <Sgr. be*

gaf)lt" (©tengel ©. 362). <£« fdjeint, bajj biefe fonft nid)t gu er<

mittelnbe 9tad)rid)t eine — allerbing« meljr al« füfyne — Ableitung

au« «Jteg. 4505 ift, wo ftatt eine« 3infe$ oon 4 «Woltern ©erfte ein

guber SBier gewährt wirb. <£ine anbere Urfunbe oon bemfelben

3af)re, Dörfer bei ©eibenau betreffend erfennt al« red)t«beftänbigen

_3in« oon jeber £ufe 5 ©fot unb 6 Steffel £)reifom an. ©efct

man aud) fyier (f. o. gu ben ftafjren 1204 unb 1275) ben üblichen £mfen*

gin« = Vi «Warf, fo ertjält man bie ©leidjung 5 <2>fot + 6 (Steffel

fcreiforn = 12 ©tot, ba« ergibt für ben (Steffel einen ©ert oon l
1
/«,

für ben Üttalter 14 ©fot.

Sei ben brei folgenben au« ©tengel« üftanuffrittt entnommenen

Angaben, bie Ieiber ber Drt«beget$nung ermangeln, Rubelt e« fid^

um SBerfäufe oon $n fcn ; oic beregneten greife fteUen alfo ben

#aöital«mert ber fieiftung bar.

1344. 41 «Steffel ©eigen + 41 ©erfte für 28Vi «Warf; ergibt

etwa« über 87* ©fot für ben ©djeffel, 4"« «War! für ben «Walter.

1346. 88Vi <5«effel ©eigen + 154Vt ©erfte für 40 «.Warf;

ergibt für ©cfceffel unb «Walter nity gang 4 ©fot unb 2 «Warf.
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1352. 6 «Walter tont für 25 «Warf ©rofd&en; ergibt für ben

«Walter 4Ve «Warf, für ben ©d)effel 8V« ©fot ®rofd)en.

1358. SBrieg. 17 «Walter + 5 Steffel ©erfte für 9 «War!

8V1 ©fot (©tenjel «Wffr.), ergibt für ben ©djeffel wenig meljr als

1 ©fot (l
M

/4is)
# für ben «Walter rettyidj 12% ©fot. «u8 bemfelben

Qafyre unb berfelben Quelle „pro una maldrata avene 13 scot",

ergibt für ben ©djeffel IV« ©tot: alfo fo jiemlid) berfelbe *ßrei$

wie bei ber ©erfte. Sefctere «ftadjrutyt ift übrigen« in bie Qefötc&te

.(©. 362) aufgenommen.

1371. Die 9?oti5 ber „Urfunbenfammlung" (©. 176), ein ©d)effel

Joggen unb «Beiden fyabe im Durd)fd)nitt über 9 ®rof$en gegolten,

gef)t nadj ©tenjel« «Wffr. auf eine leiber nid)t metyr ju ermittelnbe

Urfunbe jurüdf, roonacfc in Söürben bei 33rieg 4 «Walter 2 ©djeffel

Joggen unb ebenfooiel SBeijen für 19 «Warf oerfauft worben ftnb,

„mensuram pro 9 grossis computando". $ier liegt gunädrft

eine ber nid)t feltenen Unftimmigfeiten beiber Angaben oor: rennet

man ben (Steffel $u 9 ©rofäen (4V. ©fot), fo erhält man für bie

100 ©djeffef betreibe nid)t 19, fonbern nur 18% «Warf. Der «Walter

fommt auf 2% «Warf.

1382. 4 «Walter tjalb 2Bei$en, tjalb Joggen jäf)rlid)en 3infe8

511m 2Bert oon 4 «Warf beredmet (©tenjel, Urf.*©amml. ©. 176),

ergibt für ben ÜMter 1 «Warf, für ben ©Reffet 2 ©fot. Seiber ift

nict)t gefagt, für meiere ®egenb ber Slnfafc gilt unb ob er ben 2öert

ber QafjreSleiftung ober ben ftapitateroert barfteüt.

1385. 7% kalter Dreiforn ablösbar für 40 «Warf (©tenjel

«Wffr.), ber kalter alfo für 5% «Warf, ber Steffel für 10% ©fot.

1399. „16 mensure siliginis, quelibet mensura pro 8 grossis"

(Cod. dipl. 93b. 4 ©. 148, 33veslauer ©egenb), aud) f)ier feine Angabe,

ob ©injel* ober ÄapitalSroert.

1422. Umroanblung oon 6 «Walter ©arbenjin» in einen ©elb*

jinS oon je 2 «Warf ©rofcfyen (©tenjel «Wffr.).

Die« bie bisher erreidjbar geroefenen Sföert* unb «Preisangaben für

3in3getreibe. 2öa$ letjren fie uns? 3unä$ft fällt, roie bereit« jum

$af)re 1204 bemerft, bie «Juffteüung ©tenselS (®efd). ©. 358), in f

ber erften $>älfte beS 13. QafjrfjunbertS fei ein «Jttalter 3*t)ntgetreibe

3*«förtft b. herein« f. ©eftftäte SdjIfftenJ. XL. 2
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einem SBierbung gletchgeachtet worben. £iefe Angabe, bie ©tenjel

felbft gleich barauf mit ber Öemerfung einfdjränft, es fei fdwn bamals

als SBegünftigung angefehen worben, wenn ein SBierbung ftott eine«

a^alters angcfefct würbe, entflicht Weber ben Busführungen beSfelben

SBerfafferS in ber Urfunbenfammlung (®. 155, 162, 163), wo biefe

(Summe als ber übliche 3inS bejeidmet ift, was bod) bie gleich barauf

folgenbe tabellarifdje Überfielt (®. 158 f.) nicht beftätigt, noch lägt

fie ftch au« ben l)ier aufammengetragenen Nachrichten erwetfen.

SBielmehr ergeben unfere älteften Nachrichten, bie oon 1204, 1260,

1288, mit benen auch bie Stnfäfce Don 1253, 1258 unb 1297 —
lefctere beibe in Mcfficf)t auf bie ©röfje beS ÜttajjeS — fieb un*

gesnmngen oereinigen Iaffen, für baS 13. ftatjrljunbert einen SBert

,
»on.Vi üflarf für ben 3Mter 3ehntgetreibe nach SBreSlautfehern üttaB-

$)amit ift bei ber ungeheuren üKannigfaltigfeit biefer SBerhältniffe

nicht auSgefdjloffen, bafj aud) bittigere Slnfäfce oorgefommen fein

mögen, ©eitere ©dmmntungen ergeben fld» aus bem Surfe beS

UfualftlberS, in bem gegebenen gallS ber ©etreibejinS ju erfefcen bjw.

baS Kapital gu erftatten mar (ogi Cod. dipl. S8b. 13 <§. 25), bod)

Iaffen bie Urfunben feine 9tüdfid)tnahme auf biefe 93erhältniffe erfennen.

©as bann bie folgenben Zotigen aus bem 14. Qatjrhunbert angebt,

fo finb fie felbft nach 9luSfd|eibung ber befonberS bebenflichen ftn*

gaben uon 1305, 1358 unb 1382 ju mannigfach, als bafj fte ein

flareS unb einheitliches S3ilb oon ber Preisbewegung geben !önnten.

©tenjel fyat ftd), wie aus feinem üttanuffriüt unb feiner ©efdachte

hervorgeht, guweilen bemüht, einzelne auffällige Angaben mit ber

Annahme, es tjanble fich um befonberS gutes ober fRechtes (betreibe,

um ^ungerjahre (1317 f., ogl. fRcg. 33b. 5 ©. 112, 171) ju erflären;

bod) fcheint es nicht recht glaublich, ba£ folche oorübergehenben unb

gelegentlichen Umftänbe in ben für längere Zeiträume gültigen 95er»

einbarungen einen ÄuSbrucf füllten haben finben fönnen. ©ir werben

unferen Nachrichten nach atlebem taum mehr abringen tonnen, als

bie fjeftftetlung, ba§ ber SBert beS 3inSgetreibeS im 14. Qahrhunbert

mehr unb mehr gefunfen ift. S)iefeS ©rgebniS berührt angefichtä

ber ftetigen SBerfchledjterung ber herrfchenben SWüngforte, beS ©rofchcnS,

recht eigentümlich; man fottte boch meinen, es habe eine immer größere
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©umme baju gehört, ftd) ben Se$ug gtcic^blcibenber Seiftungen in

betreibe $u ftdjern. üttan fönnte geneigt fein, hierin einen Sewei«

für bie immer weitere Verbreitung be« ©etreibebaue« unb ein bamit

£>anb in £anb get>enbe« ©infen ber ©etreibepreife ju erblitfen.

£atfad)e fctyeint (ebenfalls ju fein, ba& bie >}aljfang 3^feS m
baar ber in (Setreibe oorgejogen mürbe, hierauf beuten aud) bie

oon 3immermann in feinen Beiträgen S3b. 1 <Stüd 5 oeröffenttid)ten

„©runbfäfce im gürftentt)um SBrieg bety ©cfyäfcung abelidjer Sanb«

guter« t>om 3<al)re 1580, bie in ben „®ilber-3infen" ben ©djeffel

SOSetjen ufro. um bie £>älfte niebriger oeranfd)lagen, al« wie bei ben

sftaturalleiftungen. Slnfdjeinenb ift bie« biefelbe @rfMeinung, bie mir

in ben baS ®ut föauSfe betreffenben üfladjrid)ten (Urf.»©amml. <5. 156

«nm. 3) finben: bort wirb 1248 (föeg. 670) ber ©arbenge^nt in

einen SWalterjetjnt oerwanbelt, an beffen ©teöe tritt 1451 ein 3inS

öon 1 Floren, ber 1494 auf V» ©djod fyerabgefefct wirb.

SBölIig oerfagen bie bisher jufammengetragenen Angaben bei bem

95erfud), au« if)nen bie greife ber öerfd)iebenen ©etreibearten in ben

einzelnen Qa^ren ju gewinnen. QnSbefonbere ift ba« (Sjperiment

©tenjel«, ber in einigen 3$flen — namentlich in feinem üttanuffrtyt—
unter 3"g^«nbelegung be« bei ©elbjinfen häufigen, um ntd)t $u fagen:

üblichen <Safce8 Don 10 <ßrojent (ogl. Cod. dipl. S3b. 13 ®. 30, 69)

ben $rei« be« @d)effel« auf ein 3eljntel ber «blöfungSfumme be*

rechnet Imt, äugerft bebenflid). 3woeiIen mag ja auf btefem Söege

ein richtige« Qrrgebni« gewonnen werben, aber wir Iwben in feinem

gaü bie ©ernähr für bie 9iid)tigfeit. ©enn j. 8. 1346, 1371 unb

1422 ber «blöfungSwert oon SBeigen, ©erfte unb $orn auf ungefähr

9 ©rofctyen für ben 6d)effel fommt — fott man annehmen, baß man

bamal« biefe brei ©etreibeforten für ein 3e^ntc^ baoon, alfo um

nid)t gan$ 1 ®rofd)en für ben ©djeffel, getauft f)at? $>ie über*

lieferten (Jinjelpreife beftätigen biefen ©djlufj ni$t, wie fogleid) ju

jeigen fein wirb.

(Bcfdjtöjtltdje Jlndjrtrfjten.

1200. „Qn biefem Qaljr ^at $u Breslau ein ©djeffel Sorn

30 alte böfmiifdje ®rof$en gegolten, aber nod) oor bem Sceuen tyat

2*
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man einen «Steffel um einen böt)mtfd)en ®rofchen getauft.'' Diefe

9tad}rid)t, bie ^ßol (1,44) „aus unbefannter QueÜV (9teg. 1. ©. 62)

bringt unb bie ftd) bei Sunbmann (©. 31) mit noch weiteten ^ufäfcen

auSgeftattet finbet, ift offenbar ein fef)r oiel fpätere« (Erzeugnis ohne

jeben gefc^id)tltc%en Söert. $)enn bie „böhmifchen ®rofchen" finb erft

hunbert Jahre fpätcr aufgefommen, auch bürfle fo früh in JBreSlau

toeber ein ©etretbemarft beftanben haben, noch ein ®etreibeprei3 auf«

gezeichnet worben fein.

1353. „Sorn tior ber ©rnte 24 ®rofd)en, nachher 18 #eüer."

$)iefe ^ad)rid)t ber ^rooinaialblätter (93b. 107 ©. 80) gleicht fo

bebenflid) ber oon 1362 (f. u.), bafj fie motjl als auf einem 2fttf3«

oerftänbniS ober Schreibfehler berufjenb ju oerroerfen ift.

1359. S)ie «ngabe in ©tenjelS ©efdjichte (©. 362) über ben

föoggenpreis biefeS Jahres entfpricht ber 9foti$ feine« ÜHanuffriptS,

wonach biejer $reiS 3 ©rofehen für ben ©cheffei betragen t)at. $)ie

Ouefle ift nicht §u ermitteln, maS um fo mehr ju bebauern ift, als

auch bie ^rooinjialblätter (a. a. O. @. 30) bie Nachricht haben, ber

©cheffei Joggen habe 20 Pfennige (!) gefoftet, roährenb bie 33unj»

lauer SOGonatSfchrift (1780 ©. 334) ju berichten weiß, ber Seijen

habe 3 g. ®r., Äorn 2 g. ®r., £afer 1 g. ®r., auch 0) 4 geller

gegolten.

1362 mar ein teueres Jahr: bie am 26. «pril oom 93reSlauer

3Hat erlaffene örottaje ($orn, 33reSl. Urfb. 3fr. 233) fefct als $öeijen*

preis 17 bis 18 ©rofeben für ben ©cheffei Boraus. $)em entfpricht

bie Nachricht bei föofifc (Script. 93b. 12 ©. 40) unb bem Annalista

Silesiacus (83b. 1 @. 220 b. Q.), ba§ oor ber (Srnte ber Joggen

V« üftarf (24 ®rofa)en), banach 1 ©rofehen gefoftet habe. $)tefe

Angabe ift mit einer Variante in ihrem jmeiten £eil (18 geller ftatt

1 ©rofdjen) in SßolS Jahrbücher (öb. 2 ©. 129) unb oon ba in

SunbmannS §eimfuchungen (©. 31) übergegangen unb bilbet roohl

auch bie Unterlage für bie Nachrichten aus bem Jahre 1353 (f. o.) unb

1365 (f. u.). $)ie 93unjlauer ÜflonatSfchrift (1780 ©. 334) gibt ben

sßreiS oon 1 ©rofdjen auch für ®lafc an unb für Gohlau: SBeijen

6 Sreujer, Joggen 4 ftreujer, §afer 4 geller. £>ie Umrechnung macht

biefe Notizen wie bie oon 1359, ber fie auffällig gleiten, unoerwertbar.

Digitized by Google



SBon 5- tjncbengburg. 21

<£nbli$ gefjt root)l aud) bic Angabe ©ten$els (®efd). ©. 362), bcr

(Steffel $orn tyabe 1362 28
/i ©gr. unb

1363 nur gegen 11 Pfennige getoftet, auf biefe ftadjridjten

äurücf, obwohl fte mit ©tensels eigener 93emertung beS ®rofd)en

nid)t ftimmt.

1365. Die «ngabe ber ^rooinsialblätter (a. a. D. ©. 30), baS

florn f)abe t»or ber CSmte 20 unb etliche ©rofdjen, banad) 18 fetter

gefoftet, ift offenbar roieberum nur ein roertlofer Ableger ber $ad)*

richten t»on 1362.

1377/78. pr biefe Qaljre Ijaben mir fefjr mistige Daten in ben

9ied)mmgen ber ©tabt 93reSlau (Cod. dipl. 93b. 3 ©. 104, 5, 6). Dort

finben ftd) grofce (£innat)men ber ©tabt in ©etreibe aus ben Diftriften

Breslau, ifteumarft unb 93of)rau ermähnt, beren $öert in (Selb siemlid)

genau übereinftimmenb angegeben wirb, unb jmar für ©eijen auf

4
1
/tbi* 5, Joggen 3V* bis 4, Werfte 2V», £afer lVt bis ]*/ ©rofdjen

(ogl. ©tenjel ©efd}. ©. 362).

1434. ©ro&e Steuerung in ganj ©Rieften. *ßol 93b. 1 ©. 183 Ijat

be^üglicrj ber greife nur bie Angabe, ©onnabenb oor Qofyanni Ijabe

Sauden (!) ein ©cfyeffel $orn 30, 40 ©r., am nädrften ©onnabenb

30, 34 ©rofdjen gegolten. (Sine Aufeeidjnung in einem Sfteijjer

93reoier (93b. 9 ©. 188 b. Q.) bringt erroünfd)te ©rgänjung. Danach

Satjtte man in Breslau für ben ©djeffel ©eisen 28, ßorn 24, (Stoße

20 ©r., anberSroo anberS, aber immer mef)r: in Söroenberg 1 Sftarf,

©djmeibnife 30, 36 ©r. ufw.

1438 oergeidjnet *ßol (93b. 1 ©. 138) ein billige« 3atjr in ber

Saufifc (!).

1439. (£rft grofje Neuerung: in ber gaftenjeit unb um Oftern

ber ©djeffel V» ©$ocf geller, £afer 1 Jierbung geller; barauf um

Kboent 1 ©djeffel (offenbar $orn) 5 ©Mitling geller unb weniger

(Script. 93b. 12 ©. 53, banad) $ol 93b. 1 ©. 190). Die Steuerung

f$eint in ganj ©d)lefien get)errfd)t $u tyaben; benn aus SRatibor roirb

ber no$ ^öftere ÄornpreiS oon 1 ©djod berietet (93.4©. 116 b. 3.).

1453 foQ ein roofjlfeileS Qaljr gewefen fein. Die SBunjlauer

3flonatSf$rift (1780 ©. 334) gibt für Seigen, ßorn, $afer bie greife

12, 7, 3 g. ©r. in ber bereits jum Qafjre 1362 gemüßigten Umrechnung.
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1454. 35or ber Ernte ©c&effel ©eigen 36, flom 32, ©erfte 12,

£afer 9 ©r., bana$ 10, 7, 6, 3 @r. fciefe ftad>ri$t $otS (öb. 2 6. 9)

finbct ftd) mit geringen Abweisungen — alfo möglicher ©eife au«

onberen Quellen — bei Äunbmann unb ©turnt wieber, bei fltoftfc

(Script. 33b. 12 ©. 68) fteljt nur irjrc jweite $älfte, wobei aud)

nodj bie ©erfte fortgelaffen ift.

1458. ©roge Neuerung: ein (Steffel £orn oor ber (Ernte 20 ®r.

unb barüber, banad) 8 ©r. unb barüber (fflofifc in Script. 33b. 12

©. 73, bana$ $ol 33b. 2 ©. 20).

1461. ©eisen 6 bis 67* ©r., Joggen 3V«, ©erfte 4 ©r.; alfo ein

feljr wofjlfeileS Qatjr, wie benn aud) bie Quelle, baS bereits sunt

Qaf)re 1434 erwähnte heißer 33reoier, bemerft: pro quo dns Dens

sit benedictus (53b. 9. ©. 375 b. 3.).

1463. ©eisen 9, Joggen 4 bis 5 ©r. ($ol 93b. 2 ©. 47, bort

and) Angaben über Ääfe unb (Sier).

1470. ©eisen 13 ©r. (Script. 33b. 3 ©. 182).

1472. Ab Jaftnadjt große Neuerung in Ober- unb 9heberfd)leften,

SBö^men, SWätjren, $olen, Saufifc. Um SWittfaften ©eisen 24, tforn 18,

©erfte unb $afer 10, um $fingften ©eisen 1 ©ulben, Sorn 60 ©r.;

SU Qafobi (25. 3fuli) wieber normale greife: ©eisen 9, Äorn 6 ©r.

(ßfäenloer ed. flunifdj ©. 264 f., $ol. 33b. 2 ©. 87, 33b. 9 ©. 382 b.3.).

Unter ben ©rofdjen btefer 9totis ftnb fieser böfjmifdje, nid)t bie neuen

ÜWattl)iaSgrofd)en su uerftef>en, ba biefe ftd), wie wir wiffen, fd)Ied)t

einbürgerten unb nid)t in einer bem 93erfel>rSbebürfni$ entfpredjenben

üttenge oorfjanben waren (ogl. Cod. dipl. 93b. 13 ©. 86 f.).

1473. ©efn: bürreS Qafjr, aber ©etreibe wohlfeil; auffällige

$reisunterfd)iebe in ©logau unb 33reSlau (Script. 33b. 10 ©. 28,

$ol 93b. 2 ©. 93, banacfc $roo.«331. 107 ©. 30 unb ©türm als

Neuerung beS 3fa^reS 1474!). ©ir erhalten folgenbe Tabelle:

Söetjen Joggen (Serfte #afer

Breslau 8 4 4 3 ) ©rof$en

©logau 12 8 8 6 1 wie im 93orjaf)r.

1475. Überfluß an ©etreibe: ©eisen 8, Joggen 5, ©erfte 6,

£afer 3V* ©r. ((Sfäenloer ed. Äunifd) ©. 337, $ol 33b. 2 ©. 111).

Digitized by Google



»on 3r- $rteben8burg. 23

1483. ©eijcn 22, Joggen 16 bi« 18, ©erfte 12, £afer 7 ©r.

($oI SBb. 2 @. 136).

1484. 9tor eine 9tod)rid)t über eine Steuerung (nur in ©logau?)

in ben Annales Glogovienses (Script. 10 <S. 47), roona$ um

©t. ©op^ientag (15. 9Jiai) ber ©eijen auf 3, Joggen auf V« Jtoren,

©erfte auf 15 unb #afer auf 12 meißner (= 6 böfjm.) ©rofäen

gefommen ift.

1486. Sßeijen 8 bis 9, Joggen 4, ©erfte 4, #afer 3 ©r.

($oi 2 ©. 138).

1494. Joggen 8 ©r., non ftlofe in Script. 93b. 3 ©. 183 »er*

jeidjnet. $)a6 bie <£rnte in biefem Qa^re fd)led)t auffiel, bejeugt

aud) ?ol 93b. 2 ©. 165.

1501. Neuerung: Söeiacn 34, Joggen 27 bis 30, ©erfte 16,

§afer 8 ©r. ($ol 93b. 2 @. 176).

1502. ©otjlfeil: florn 16, £afer 4 ©übergroßen
; fo mit ber

üblichen, Ieiber nidjt mel)r bur$ftd)tigen Umrechnung bie 93un$tauer

2ttonatSfa)rift 1780 <§. 334.

1511. SBerbot beS SRatS, ben ^afer über 5 ©r. gu oerfaufen

(Script. 93b. 3 @. 183).

1513/14. ©ctjr mafjlteuer: ein ©djeffel Äorn 8, ein ©Reffet

üJ?eI>I 15 ©r. (Script. 93b. 11 ©. 134). ©dnner gu fagen, was für

©rofdjen, aber bod) roof)l fieser fdjon bie neuen ©rofetyen gu 12 fetter

(SBeifjgrofdjen), bie ber £anbeSf)auptmann gerabe bamals als alleiniges

Zahlungsmittel proflamiert t)attc (Script. 93b. 3 @. 174).

1517 Seigen 12 Joggen 6 ©erfte 7 #afer 3 bis 31
/* *ßol 93b. 3 <S. 4

1523 * 30 . 24 * 10 * 7 34

1529 8 . 6 • 4 * 3 * 61

1530 * 24 * 22 * 14 * 10 s 68

1531 » > 22 5 71

93on biefen Qatjren finb 1523 unb 1531 auSbrücflid) als Neuerung«*

jaf)re begeidmet, roäfyrenb bie auffattenb niebrigen greife t)on 1529

fid) nach bem 3ufammenljange für bie £eit oor ber (Srnte öerfte^en;

alfo ein au&erorbentlid) billiges Qatjr. 93on 1531 batiert auch eine

93rottafe beS 93reSlauer föats (©tabtbibltotfief 93reSlau), bie $reiS«

idjroantungen ttorfictjt beim Söctjcn üon 8 bis 32 unb beim Joggen
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üon 4 bis 32 ©rofdjen. Qn allen btefen Angaben ift fielet nidjt mef)r

ber böfjmifdje ©rofdjen gemeint, fonbern ber auf ©runb beS 93ertrageS

öon 1505 (Cod. dipl. 93b. 13 @. 93) gefd)lagene, fpäter fogenannte

aöeiggrofdjen p 12 £eHem, ben ber 93reSlauer föat unb ber 2anbeS=

Hauptmann als Sanbeswäfyrung unb alleiniges 3af)lungSmittel feft«

jufjalten fta) unabläffig bemühten (»gl. Script. 93b. 3 ©. 147, 174,

au* Cod. dipl. 93b. 13 ©. 101) unb ber fidj ja fdtfieglidj aud>

burdjfefcte unb in bie fpätere 3eit f)inüberrettete (ogl. Cod. dipl.

93b. 19 e. 20).

93etradjten wir bie bisher jufammengeftellten £)aten, fo ift ofjne

weiteres flar, bafj bie aus ben XeuerungSjaljren überlieferten ©äfce,

bie öfters nur für wenige £age unb 2Bo$cn gelten, für bie ®e*

winmmg oon DurdjfdjnittSpreifen md}t weiter in 93etrad)t fommen,

als bafj fie uns eben jeigen, was jeweils als „teuer" gegolten f)at.

ÜDen midjtigften Änfyaltspunft für bie greife beS 14. Qatjrljunberts

ergeben bie SRadjridjten öon 1377/78, bie bura) bie Angaben für 1359

unb 1395 wefentlid) unterftüfct werben. $)anad) bürften bie greife

oon 1377/78 ben $)urd)fd)nitt für bie Qtit oon 1350 bis 1400 bar-

ftellen unb wir erfennen, bafj es, wie bereits ©. 19 bargetan, nid)t

angebt, aus bem ftapitalwert beS 3»n89etrc^cS auf ©injelpreife

gurücfäufdiliegen. (Sin $reiS öon weniger als 1 ®r. für ben

©djeffet ift für fein Qafjr unb feine ©orte überliefert. Umgefeljrt,

wenn wir ben 3)urd)fdmittSpreiS eines «Steffels „betreibe" mit

10 o. fapitalifteren, erhalten wir einen fo f)ot)en @afc, wie ir)n

bie 3inSoerfdjreibungen aus ber jweiten §älfte beS 14. «galjrfjunberts

nicfjt mef)r ergeben, unb bamit ift ber 93eweiS ber Selbftänbigfeit ber

©ntwieflung beiber föeiljen unb leiber aud) ber Unoerwertbarfeit ber

einen jur (Srgänjung ber anbern geführt. Sir fef)en weiter, ba§

um bie äflittc beS 15. Qa^r^unbertS eine ^reisfteigerung oorfyanben

ift, beren 93eginn unb 93erlauf unfer bürftigeS 9Haterial nidjt erfennen

lägt. 93iS etwa 1500 galten fidj bie greife in ber ungefähren £öl)e

oon 9—10 ®rofd)en für ben ®d)effel SBeijen, 6—7 für ben Joggen,

4—5 für bie ©erfte unb 3—4 für ben £afer. darauf fe$t eine

weitere Steigerung ein, bie aud) in ben Earbeftimmungen oon 1511

unb 1531 erftdjtlid) ift.
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Qt)ren »eiteren SBerlauf tonnen wir um fo juBerläfftger beurteilen,

als wir mit bem Qafyre 1532 enblia) etwas fefteren 93oben wie bisher

betreten. $)er @d)weibnifcer 93äcfer 2JHd)ael ©teinberg f)at in

feinen Äufjeidmungen (Script. 93b. 11) aud) bie greife oon ©eijen

unb Joggen in ben Qabren 1532 bis 1541 regelmäßig notiert,

ba^u fommen, ebenfalls au« ©cfyweibnifc, einige Angaben aus bcr

£t)ommenborffdf>en gamiliend^ronif (ebenfalls Script. 11), enblid)

Ijat aud) $ol bis 1555 jiemlid) jufammenf)ängenbe 9Zad)rid)ten, bie,

foweit nichts befonberes bemerft, fidler für 93reSlau gelten. $ie

TOnsforte ift ber Söetggrofdjen (f. o. $u ben Qatyren 1517 f.), was

bei ben beiben ©ctyweibnifcern ftets auSbrücflid) bemerft, aber aud)

bei *ßoI, ber nur „®rofd)en" fagt, nicrjt ju bejweifeln ift unb auct)

aus feinen Angaben über ben fturS be£ £alerS (93b. 3 ©. 138,

93b. 4 ©. 72) erhellt. 9tticf)ael ©teinberg gibt einige Sflale ben

^SreiS in „Heinen" ©rofdjen $u 8 Rettern, biefe Angaben ftnb f)ier

ber leichteren Überfielt wegen ebenfalls in Söeifcgrofcben umgerechnet,

cbenfo bie £aler (= 36 3Bgr.). $)anad) erhalten mir folgenbe

SEabeHe, in ber jwei burd) einen *ßunft getrennte Angaben fid) auf

t>erfd)iebene ^eitpunfte besiegen:

SBemerfungen.

anberswo

tttcl teuerer.

3 a^ r SBeijen fttoggen §afer Cueflc

1532 6—7. 24 <ßol 3. 72

20-22 16—18 Scr. 11. 126

1533 25-26 22-24 9-10 W 3. 76

21-28 20-25

1534 18-24 12-25 Scr. 11. 126

1535 20-22 12-13

2-3 ^1536 16—18 14—17

1537 18 6—10 5-6 <ßol 3. 93

17—20 8-11 Scr. 11. 126

153« 24 12
j$ol 3. 99

17—20 16-18 16 12

16-24 II 1/»—14 1
/» Scr. 11. 126

1539 20 18 14 12-13
{ W 3. 10714-16 12 7-8 5V2-6

16-23 15-21 Scr. 11. 126

1540 26 26 28 15 «Pol 3. 115

16—23 Scr. 11. 126

1541 24—30 20-26 16—18 14—16
|
$ol 3. 1188-12 7-8 5-7 3V.-5

Neuerung »gl.

$oI 3. 79,

itunbm. ©.31.

tgl. ebb. 141.

»or
b.

»or
b. <£.

Neuerung,

»or
}

nad?
)

b.
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3«b> Söcijen ytoggen .paier X>UCuC

1541 18-27 26 25 15V» Scr. 11.26, 126 1
)

1542 7—12 4-6 3-4 3-4 $ol 3. 121
j

4-5 3 Scr. 11. 28 (

1543 12—15 5—10 3Vs-7 3-6 W 3. 125

18 5-5V,. 9V« Scr. 11. 125 1
)

1544 10 Scr. 11. 126 *)

1546 36 10
?Pol 3. 134

30 17 12 7V«
1547 14 8 6 41/t W 3. 138

17 6 6 6Vt
( «Kol ^ 1 4.1
I qtVl O« 1*1

1 i. 7 6

1550 18 18 15 8 Vol 3. 149

1551 32—54 34—48 26—36 16—26 <ßol 3. 155

£0 20

36 32
\ Scr 11 167 170

52 48 44 15 Scr. 11. 3S

1552 16—18 16-18 14 10 <Pol 3. 160

64

j
Scr. 11. 39

36 24—25 24

1553 18—23 12—16 9-12 8-10 ?ot 3. 162

1555 14 8 6 4 $ol 4. 4

93emcrfungen.

nad) b. (Ernte.

Um 2Beib>.

nad) b. (Srnte.

furj üor b. (£.

Um SBetyn.

Neuerung,

©r. Neuerung

überall«).

Um Ratten.

Wad) Oflcrn.

Sßoüember.

Neuerung,

nad) b. ©rnte.

jtemt. geraten.

tooffi geraten.

SMefe Sailen laffen junädjft eine ftarf junet)menbe (Steigerung

ber greife erfennen: ba$ Qatjr 1534 tjat biefelben Dotierungen

wie 1553, babei ift jum erfteren „£euerung" , $um lederen eine

jiemltd) geratene (Srnte angegeben unb bie Untergrenje ber Sörottare

üon 1531 wirb nur im Qafjre 1542, bem wofjlfetlften ber ganjen

fRcit»c erreicht. 93emerfen«wert ift ferner, bafe bie 93re«lauer unb

©ctyweibnifcer greife nid)t fetjr erljeblid) uoneinanber abweisen,

obwohl bo$ ber ©djweibnifcer (Steffel um l
9
/ie Üflefce — b. i. etwa

um ein jefjntel — größer ift als ber Sreälauer. äftan wirb ba^er

ni$t umfjin fönnen anjunefymen, ba§ ba8 betreibe in SreSlau teurer

war al« in ©dm>eibnifc. ^ebenfalls fann man aber unter biefen

Umftänben beibe (Gruppen in bejug auf bie Erlangung be8 $)urd)«

fd&nittSpreifeS für §d)leften gleichmäßig uermerten. Diefen £urd)»

fänittapreis wirb man unter üflitberiitffidjtigung ber $)aten ab 1500

J
) 3)er «ßreiS ber (Sfcrfle in @(b>eibni& für bie $ab> 1541, 43, 44 ergibt ftc$

au« ben Angaben über bie für einen „©u§" ©erfic (= 50 Steffel) gejagten

©ummen (Script, ©b. 11. ©. 26, 28, 126, 147).

*) »gl. Äunbmann @. 32.
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für bie crfte $älfte be« 16. Qal)r^unbcrt« unb unter SluSfchaltung ber

härteren Neuerungen nicht wohl niebriger al« 18 bis 20 ©rofcheu

für ben Seijen, 14 bis 16 für Äorn, 12 für ©crfte unb 8 bis 9 für

$afer annehmen !önnen.

SBon 1555 bis 1563 Ijaben ftd) feinerlei SRachrichten ermitteln

laffen, boch werben wir für biefe £ücfe einigermaßen baburd) ent--

fd)äbigt, bag aisbann unfere Duellen recht reichlich fliegen. Denn

mit bem 3<af)re .1563 fefcen bie Aufzeichnungen $>anfeng Don

©4» einigen — in ben Tabellen mit „©dm)." angeführt — ein,

bie in ununterbrochener golge bis 1602 einföliefjlidj reiben, auch

beft|en wir noch ein paar oereinaelte Daten aus ber ®egenb oon

£aönau, bie au» 93b. 13 biefer 3eitf$rift (jitiert „3- 13«.) entlehnt

fmb. Die SWünjforte ift wie juoor ber ©eifjgrofchen, was auch bei

©chweinichen auSbrücflich bewerft ift, bementfprechenb fmb bie Xaler

umgerechnet: = 36 ©ei&grofchen, ein ®afc, ben er fchon balb nach

1560 erreicht h^en mu& (ogl. <$ol 3 ©. 138 unb Cod. dipl. 93b. 19

®. 44). 93ei ben in ben Qafnren 1570, 1572 unb 1597 genannten

©olbgulben ift bie Umrechnung zweifelhaft, ^m übrigen gilt für bie

nun folgenbe Tabelle bas bezüglich ber oorigen 93emer!te.

©emerhmgen.SBetjen Joggen ©erfte $afer Duelle

1563 30 20 16 10

1564 36 24 18 10 tt

1565 27—28 22-24 16—17 14—15
j

10-12 6-7 6 4 <

«Pol 4. 43

40 29 26 16

1566 38 30 28 24 Äunbm. 33

40 36 32 23 Scr. 11. 53

42 38 30 16 @djn>.

1567 54 54 30 18 «Pol 4. 53

40 38 30 16 <5<$tü.

1568») 16 12 7 4 «Pol 4 55

27 20 18 15 ©djiu.

1569 36-40 22-24
«Pol 4. 59

etwa* linber 17-18
1

44 32 25 12

1570 54 36—48 40 19
1|

«Pol 4. 62
108

öor
b. e. Zcucx.

Zcuex.

3temtt$ teuer.

too&lfcil.

öor

nad)

fonjt gutes

fruchtbar. 3a$r.

@eljr tna^lteuer.

©olbberg.

l
) »tttige greife aud> in ©lafe na# »un$l. 3Konat*för. 17S0 @. 335.
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Setjen ijuclle Semertungen.

1570 62 56 25 12 ©c$w.

54

90

48

88

36

54

15

24 l
)

1 Scr. 11. 56
„nadjmal«."

1571 53-72 48-68 48-60 18-27 $ot 4. 66 b>$ teuer»).

97 64 56 32 fe^r teuer.

1572 95 72 68 28 «Pol 4. 70

47 40 30 25 <Sdjw.

120 132») 72 28 \ 9. Februar.

108 90

32 27

1 4
l>finqften.

24. äfuli.

48 36-38 36-38 18-20 ) nacb ttr (Srnte.

1573*) 48 36 30 23 ©djW. teuer.

40. 58 36 36 IS—24 3- 13. 255

1574 64 38 29 16 ©o)w. fonfl gut. 3a$r.

70 40. u. m. 36 16-18 3- 13. 255

1575 45 26 24 24 <sd}W. teuer.

48 24-30 24 18 3- 13. 256 medrfelnb.

1576 20 14 10 7 <ßo( 4. 82
1

} gute« 3ab>29 16 14 11 @djw.

30 20 16 10. 11 3- 13. 257

1577 18 12 ^ßol 4. 83 wohlfeil»)

.

32 17 15 12 @djw.

24 15 9 3- 13. 258

1578 38 30 27 12 Sd)W.

1579 30. 90 24. 48 30 18—20 W 4. 96

60 48 40 14 <2d&w.

72 72 30 3- 13. 259

1580 48 24 18 12 «Pol 4. 101
3wifdjen Cflern

unb ^oljamus.

50 48 36 20 €>d)w.

1581 39 24 22 12 gut.,fru$tb.J3at)r.

1582 36 18 18 15 fol 4. 112

*) Sic Umredmung btefer $rei8reü)e ift nidjt ganj ftdjer. 2118 ^ßreis beS Äorneg

ift angegeben „11 frb.", alfo »ob,l Werbung, b. i. SJicrtcl ber @d?roeibnifcer Heinen

Sflart ju 32 Söeißgrof^en. 2>er $reiS ber ©crfte ift auf 1 ftloren angegeben,

b. i. wob.1 fia)er ber 2)ufat (ungar. ftlor.), beffen bamaligen ffur« in ©djmeibnifc

wir ntdjt fennen, ber aber roo^l minbeften* nab,e an bie oben eingelegte ©umme
geftreift tyabcn wirb (»gl. Cod. dipl. SBb. 19 @. 256). 2>a eS fta> um eine außer«

gewitynticr/ teure $cit fjanbelt, ftnb bie 3a^cn nidjt großer (Jrljebtidjteit.

*) $ol tjat fyier ju bemfelben ^ab,re, ba8 eine fefjr große Neuerung braute,

jwei woljl aus »crfdjtebenen Duetten entnommene fliad/ridjten (©. 64, 66), »on

benen bie erfie nod) offenbar ba8 3a1jr 1570 mitbetrifft.

8
) $n ber Vorlage: 2 worüber änm. 1 ju »crgleidjcn ift.

4
) Äunbmann gibt b>r 33 $olS greife oon 1572.

6
) 2>ic Sob.lfe«beit au* in »unjl. 2ttonatSfd>r. 17S0 @. 335 bejeugt.
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Weisen Sioaacti <J\ Uli t lUÜCj £41*

158*2 51 44 40 24 tm$öd)ftenÄauf.

1583 60 4S 1
) 36—40 26—28 $ol 4. 115

72 66 64

48

36

28 Scr. 11. 79

überaus teuer.

1584 30 24 30 20 ?ol 4. 120

58 54 48 24

lo85 89 35 26 16 ii

1586 52 40 36 18 11

1587 48 36 24 16 11

1588 40 27 22 13 11

1589 59 36 26 12 11 mittl. Äauf.

lo90 54 40 36 24 •1 gemein. Äauf.

lo91 48 30 24 10 11 fonft fruchtbar.

1592 48 36 24 14 11

|
gemrin. Rauf.1593 50 39 32 14 11

1594 60 48-54 u.m. 45—48 22—24 v
J3ol 4. 170/2

72 58 36 24 gemein. Äauf.

1595 60-66 54 36—48 18—20 ^ßol. 4. 175 Neuerung etliche

58 48 36 28 ©djtP.

J

gemein, äauf.
1596 94 81 72 36 11

1597 90 84 116«) 42
|

[
JM 4. 185

117 108 96 52 ©treten.

126 120 64 40 gem. Äauf.

1598 82-84 60-66 48 24-26 yol 4. 189

132 117 66 42 gemein. Äauf.

1599 87—90 72 44—48 <Poi 4. 105 um SRidjaeliS.

120 88 72 24
j

108 76 60 27 1 nad) ber Gsrnte

1600 126—132 120-126 faft = 36
(

©djro. 19./6. j

teucr*

138 138 Wengen 48 \

162 150 114 54

1601 108 90 72 40 ti tcuerft. Äauf.

162 150 114 54 n 19 /7. hirje 3eit.

1602 36-48 21-26 20 15-18 «Pol 5. 13

60 36 32 20 inSgcmcin.

1603 SO 36 28 $ol 5. 15

1604 48—51 36 32 24 «Pol 5. 24

1606 45 30 18 «Pol 5. 36

*) «Pol gibt aufjerbem ben "}Jrei8 üon 1 ©d). Ä. „faganifd) 9Jta(j" an: 3 £aler

= 108 ©rofdjen, ein <Sa|}, bet ftdj mit bem Umftanb, baf? ba$ ©aganer «ffiajj nur

reicfylid) Ijalb fo grofj tft als ba$ SreSlauer, nid^t wot)l oereinen läfjt.

*) ©et «JJol ftefjt: 2 ftloren. 2)er $loren jtanb bamal« (f. Cod. dipl. Söb. 13

€>. 256) auf 58 ©rofdjen, was ben oben eingefefcten, atterbingS für ©erfte auffällig

t)oi)en @afc ergibt.
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$afer

27

20

)
f 0 ;o

7. 3uli.

i

^ot 5
-
135/8 na* ber (Srnte.

Ouettc

^ol 5. 45

$ol 5. 89

»emerfungen.

60

56 48 32

14-16

24 3. 13. 220 ©reSlau.

Soweit bcr SSorrat an üDotcn bis jum großen Kriege, ein immer*

hin ftattlic^ed Material, wenigftenS bem äußeren Änblicf nach; freiließ

gar fd&rcer au bc^anbeln. 5Bir h«ben unfere Äufmerffamfeit $unächft

ben 3ttaßen jujuwenben unb feftjuftellen, welches flflaß für ©chwei*

ni<hen§ Angaben gilt. (£8 famt wohl nic^t bezweifelt werben, baß

ber Siegnifcer 9htter nach Siegnifcer üflaß geregnet hat, wie er ftch

auch gelegentlich bei Wertangaben ber Siegnifcer flflarf bebient. 9ton

ijt ber Siegnifcer ©cheffei nach ben oben angeführten Quellen etwa

um ein drittel größer als ber 53reSlauer (1 fiiegmfcer ®ch- = 1 ©dt).

5V« 9J?efcen ©reSlauifch), bie Änfäfce ©chweinichenS müßten alfo bei

gleiten greifen t)ör)er fein als bie SBreSlauer. $aS ©leidje gilt

nic^t nur, wie bereits erwähnt, in besug auf bas in unferer Tabelle

noch jweimal oorfommenbe <Sd)weibni$, fonbern auch für $atmau,

beffen ©cheffei bem £iegni|er faft gleich ift (1 |>atmauer <3d). =
1 ©ch- 55

/8 ÜW. SBreSlauifch). Unfere gahlenreiheit eutforechen aber ber

hiernach feftftehenben £atfache, baß bas SreSlauer üftaß bas fleinfte

ber jur Änwenbung gebrachten ift, nicht ober boch nur fcljr feiten

unb unoolltommen, 3. 39. 1568, 1573, 1576, 1597
f. Stteift ftnb bie

Unterf(hiebe außerorbentlich gering; 1566, 1580, 1583, 1600; ja

auweilen ftnb bie SBreSlauer greife bie tytyften, j. $8. 1567, 1579,

1595. ©enn nun auch aus ben Äufeeichnungen ©djweinichenS, ber

für bas gange abgelaufene ftaljr ftets nur einen *ßreis notiert,

hervorgeht, baß er, wie er auch füglich Dcr 3ah*c * 573' 1575, 1579

*) 3U btef«n unb ben folgenben $al)ren no<$ einige unüotlfiänbige unb unsere
<Ra$rt$ten: 1608 gute ©rate <<ßot 5 ®. 62), 1611 Neuerung: Setaen 5, joggen 4,

©erfte 3, #afer 2 9Kart nacb, Äunbmann @. 34 — letber unöcrroertbar, »eil nid}t

gefogt ift, was für SWarf — 1612 Neuerung (<ßol 5 ©. 111), 1617 meinen Äunb-

mannS Angaben Don tyolS erheblich ab: Äorn öor bcr ©rate 5 £alcr (180 SSgr.),

um ^atobi (3uli 25), „babaS Äorn fcfjledjt geraten", 8 Sater (288 2ögr.); nach,

^Jol war „ba3 f^clb rcityitb. gefegnet", toa« aueb, bie obige Stogabe aus ©b. 13 b. 3-

beflätigt.
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auSbrüdlich bemerft, für gatt^ „@d)leften" geltenbe greife geben will,

fo liegt bodj t)ier mieberum eine Unterftüfcung ber oben aufgehellten

Bermutung oor, bafe Breslau auch in ben jefct oorfommenben %afyxtn

bie ^ö^ften ©etreibepreife gehabt tyat, unb wir finb wieberum be*

rechtigt, fämtliche greife, gleidwiel woher fie ftammen, gleichmäßig ju

oerwerten, freilich machen bie je$t noch oiel ärgeren ©djwanfungen

in ben Angaben ber einzelnen Orte nnb ©etreibearten jebe genaue

unb ftchere SeftfteOung fchlechthin unmöglich SBelch' wunberliche 3af)len

weift 5. 33. baS $ahr 1565 auf, für baS <Sd)weinichen einen $)urd)*

l'chmttSöreiS tjat, ber baS Bierfache beS Breslauer greife« nach ber

Ernte barfteflt, währenb 1567 feine Angabe um faft bie #älfte

hinter ber BreSlaucr jurücfbleibt. 3u gefdjweigen oon ben ungeheuren

Rahlen ber SeuerungSjahre 1570 f., 1595 f., bie offenbar auch wieber

ju ben oerfd)iebenen Qtittn unb in ben einzelnen ©täbten nicht gleich*

mäßig gewirft ^aben. SBir fefjen rjtcr einmal fo rectjt beutlM) —
unb bieg ift ber ©runb ber etwa« längeren Ausführung — in wie

hohem «föa&e unfere Aufhellungen unb Berechnungen oon bem QujaU

ber Überlieferung abhängig ftnb. (Sine ßorreftur biefer 3uföötQfciten
}d)ien ba eine ^anbfdjrift beS Breslauer «Staatsarchiv (#f. K. 70)

SU bieten, bie ben Xitel führt: „(Ein furjer Bericht, was benen

Becfer*Elteften oor bie <£hrift.@triefcel auf* bem Mer*Ainpt etliche

3ahr nach einanber nach Gelegenheit ber Qtit unbt $Bai$eu*$heuffc

ift gegeben unb gleichfalls auSgetheilet worben." $)iefeS „ Striekel«

buch
- — fo fei es fortab ber Äürje wegen angeführt — enthält bic

00m Breslauer fflat in ben 3at>ren 1569 bis einfchliejjlich 1747 für

ben ©cheffei ©eisen gegasten greife unb fcheint fonach eine faft

jwei Qahrhunberte umfajfenbe amtliche Aufzeichnung wenigftenS einer

<$etreibeforte barjubieten. ©ein Sert ftnft aber fofort, wenn man

bie ©ntftehung biefer greife betrachtet. $)er 9tat r>at nämlich, wie

insbefonbere aus fpäteren Eintragungen, bie bie wirflichen Sttarftpreife

mit angeben, erftchtlich ift, faft niemals jooiel gezahlt, wie ber Seigen

auf bem Üflarfte galt, fonbern balb weniger, inbem mit ben Bädern,

wie einjelne Eintragungen oerraten, faxt gehanbelt würbe, balb auch

mehr in SRücfftcht auf bie $i>he beS ÜHahlgelbeS unb ber Afjife.

©0 ftimmen bie Angaben beS ©triefcelbucheS mit ben fonftigen 9toch«
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rieten nur feiten einigermaßen überein mtb ^aben batjer auch nur

einen bebingten Sert.

Da nrir bis 1584 einfd)lie§lich eine nicht nur gufammenhängenbe,

fonbern faft burdjweg in jebem Qfahre Zotigen für mefjr als eine

©tabt bietenbe 9*eif)e beftfcen, fo fei ber 93erfuch ber Gewinnung

eines DurchfchnirtS gunächft auf fie befchränft. Sir erfennen oor

allem auch fjier baS ftetige Steigen ber greife: was 1565 teuer

war, ift 1581 fchon billig. Das wohlfeilfte Qa^r ift wohl 1568:

wenngleich $ol hier nur einen ungewöhnlich niebrigen <©a| notiert,

ber wo^I nic^t ben QahreSburchfchnitt barfteüt (ogl. 1565), fo ergibt

ftch bas boch aus Schweinichen. Dann ift 1576 oerhältniSmäfeig

wohlfeil gewefen: hier ift wieberum *ßolS Angabe etwas gu niebrig,

benn aud) baS <Striefcelbuch \)at einen SöeigenpreiS oon 24 ©rofdjen,

beiläufig bemerft: ben btHigften ber in töebe ftehenben 3af)re, ber

nur noch oorfommt. Sie bereits bemerft, ift eS bei ben teils

langen, teils furgen Neuerungen unb ben .ßufälligfeiten ber Über*

lieferung fetjr fchwer, einzelne Rahlen als gu ho* auSgufd)eiben;

rechnet man alles oorhanbene gufammen, fo erhält mau in billiger

35eranfchlagung ber QfarjreSburchfchnite folgenbe Tabelle:

SBetjen Äorn ©erfle |>afer

S3re8lauer Nachrichten 44 32Vs 30 17

„ ©triefcelbud) 41
8
/s

@d)weinichen 48 35 30 17

54 1
/* 41 31 18

Diefe Stabelle ift bort, wo bie Sailen übereinftimmen, ebenfo auf*

fällig wie ba, wo fie ooneinanber abweichen : wenn ©erfte unb #afer

bei ©chweinichen ebenfo teuer finb, wie in ben S3reSlauer Nachrichten,

währenb fein SeigenpreiS um 14 o. |>. ben beS ©triefcelbuchS über»

fchreitet, fo geigt ftch fchon hier bie geringe SSerläglichteit unfereS

üttaterials, währenb bie £>atmauer Angaben, namentlich begüglid) beS

SBetgenS, faum noch ben $&txt eines SBergleicrjSobjeftS für mehr als

ein Qarjr tyaben. Vergleicht man aber bie eingelnen _3iffera mit ben

eingelnen fahren, bie nicht befonberS wohlfeil unb auch tone SeuerungS*

jähre finb, fo wirb man nicht umhin tonnen, fie etwas fefjr hoch gu
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finben, unb wirb, wenn man einen einigermajjen billigen Shiräjfdjnitt

f)aben will, $u folgenben greifen gelangen:

©eigen 40—44 £om 30—32 ©erfte 24—26 #afer 15.

3rür bie nunmehr folgenben 3?af>re 1585—1593 finb wir fo gut

wie oöflig auf ©dm>einid}en allein angewiefen. Seine fcufseidjnungen

laffen bie Jortbauer, ja ^unafjme ber fjoljen greife beutli$ erfennen:

fo billige greife wie in ber oorigen SRcirjc werben nidjt mef)r erreicht,

ba« bittigfte ;Jaf)r 1588 bleibt nur wenig rjtnter bem eben gefunbenen

£>urd)fdmttt surücf. $u8 feinen Angaben erhalten wir für biefe

9 3?atyre folgenbe £)urd)fdmitt8preife:

©eisen 54 Äorn 35 ®erfte 28 £afer 15,

bie besfwlb oon befonberem ©ert finb, als bteSmal feine eigentliche
'

Neuerung mit fyinemfpielt. ©enn ba$ ©triefcelbud) nur su einem

Durdjfdmittsprei« oon 45 ©rofetyen für ben ©eisen gelangt, fo jeugt

ba$ nur oon bem ©efefnd be« föate«, fit^ SBorjugSpreife ju Oer*

fd)affen; immerhin ferjen wir aud) rjier bie june^menbe «Steigerung,

an ber jebocl) ber $afer anfdjeinenb feinen Anteil gehabt t)at.

3Som Qafjre 1594 ab werben bie greife immer nod) tjöfyer, 1595

fe^t bann eine lange Neuerung ein, bie bis 1601 einfdjliefeltd) retdjt,

oon 1602, wo <S$weinid)enS Angaben fd)ltefjen, ab fjabeu wir bann

nur nod) bie fet)r lüdenf>aften Angaben *ßol$ bis 1617. Unter biefen

Umftänben fjaben bie ®urd)fd)nitt$bered)nungen nod) weniger pofitioen

©ert al« je juoor. gür bie Beurteilung bed Material« ftnb fte

aber ntd)t offne Bebeutung. $öctyft auffattenb ift ber Unterfdn'eb

Smifdjen ben QcfyUn $olS unb benjenigen ©d&weinidjen«, fie ergeben

für bie Qaf)re 1594 bis 1602 folgenbe $)urd)fd)mtte

$ol: ©eisen 80 Äorn 68 ©erfte 55 £afer 28

(Sdnoeinidjen: „ 106 „ 90 „ 64 „ 35.

©enn angefidjtö biefer ungeheuren Ziffern oa8 ©trtefcelbudj nur

ju einem £>urd)fd)nitt oon 65 ®rofd)en gelangt, fo beweift es, wie

norljer, bie rapibe Steigerung ber greife unb bie gute ©trtfdmft

be« ÄeHeramt«. 3>tc gafjlen <Sdm)eini$en8 finb um fo weniger er*

flärlidj, als eS nad) ben äufäfcen: „im gemeinen $auf", „insgemein" u.a.

offenbar £urd)fd)mttSangaben fein fotten, bie banad) mefyr als ba£

doppelte ber für bie Qaljre 1583 big 1593 beregneten ©erte be*

3eitf*tift b. herein« f. ®eidncf>te e#(efi«it*. «b. XL. 3
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tragen. £ter mit bem Unterfdjiebe ber SRa&e oon SBreSlau unb

Siegnifc operieren ju motten, ber fid) bisher bod) niajt mefentlid)

geltenb gemalt fmt, erfd&eint unangängig, aber e8 ftnb aua) feine

®rünbe erftd)tltd), warum in biefer 3t\t auf einmal ba« (betreibe

in 33re$lau fot)ieI billiger geworben fein follte al« anber«wo, mätyrenb

frütjer ba« ©egenteil ju oermuten mar. ©inen roefentlidjen Qrrtum

auf feiten ^ßols anjuneljmen, oerbietet bo<$ rooty ba« ©triefcelbud),

beffen Angaben in bemfelben Äbftanbe, wie foeben tjinter <S$roeinid)en,

hinter *ßol jurüdbleiben. Cffyer fönnte e« fdjeinen, al« ob Scfm^ei*

nicken« Q\f\txn bei ber $>urd)fd)nitt«bered)nung für ©Rieften Ijerab-

jufefcen finb. (£r gibt 1600 erftd)tli$ einen ungeroölmlid} fjotyen unb

1601 eingeftänblia) ben t)öd)ften $rei«.

Unoermertbar ftnb bie nod) übrig bleibenben Angaben, ba fte

offenbar nur bejonber« bißige greife enthalten; benn für bie Qatjre

1603, 4, 6, 7, 10 ergeben fte einen Durd)fdmitt«prei« bc« Seijen«

oon nur 54 ©ei&grofäen, mä^renb fogar ba« ©rriefcelbud) auf 59

fommt, unb bie Neuerung«jafyre 1611 unb 1612 fehlen gänjtia?.

Sftadi bem <2trie{jelbud) $u ffliegen müffen übrigen« aud) 1614, 15,

16, bann mieber 1619 unb 1620 red)t teuer geroefen fein. £)ann

fommen bie ungefjeuerlidjen greife ber flippergeit 1621: 47« Xaler,

1622: 28 Saler, 1623: 38 £ater für ben Reffet ©eijen, alle

übrigen ®etreibearten bementfprea^enb , mie ja überhaupt bamal«

alle« unb jebe« Ding und oöttig fabelhaft anmutenbe Summen

foftete
1
) (ogl. Cod. dipl. 33b. 19 @. 50). <£« t)at feinen ^roed, bei

biefer ©rfdjeinung, einem befannten ßiebling«gegenftanbe ber Sljronifen»

*) Um bodj nenigflenS mit einem ©eifpiel ein 33tlb oon ben bamaligen 3u*

ftänben ju geben, folge fyier eine 9iotij aus bem „58egttt<ften 2)iarium", jener

befannten 23re8laucr ßfjronif (<StabtardjiD Breslau $f. R. 865): „2lnno 1623 im

3fonuorio faufte man ein Äalb Dor 25— 30 Zt}., roa« gntt mar, au$ rooty um
40 X\). ©in ©djöpfj 20 Zf)., 1 U. töinbfleifö 12 %x. t eine üHanbel (Soer 1 2$.

18 ©r., ein 2ot$ ©rot 9 §eüer, ©emmet 12 $1. (Sin Steffel ÜMfcroaifeen 30,

32 2^., ©acfroaifcen 36 21). (Sin (Steffel Äorn 28 2b. 35ie ©erften 27 2fy 18 ©r.,

eiu Viertel ^alfe 20—24 2b.., ein Viertel ©rifee 10 2$. ©rbjjen 10 2fy (Sin

^ßaar ©dmlj 12 21?., ein Sogen <Papüicr 18 §(. $erna$ furj öor ber Gcrnbtc mar

mieber gut (Selb, ba faufte man einen £$effel SBatfecn um 5, ba« Äorn 5, ©erjlc 4,

£abcr 2 2$. 18 ©r."

©onft üergleictye man $ol 5 @. 234, 3 citfö*- 13 @. 220.
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fd)reiber, oon benen auch ber ©crtngfte nod) gar ju gern fein sßinfeldjen

anfefct, baS trübe SBilb noch trüber ju malen, länger gn Derweilen;

nationalöfonomifch'ftatiftifch verwertbare Sailen finb luer nicht $u

erzielen.

Sftit bem Qafjre 1623 etwa beginnt eine große Sücfc in unferen

$aten, bie faft bis $um ©nbe bes Qahrhunberts reicht. »Her 3ftüf)e

ungeachtet haben ftc^ äufammentjängenbe ^reiSaufeeidmungen nirgenbS

mehr ermitteln Iaffen, oerloren ift inSbefonbere, wie bereit« bewerft,

baS ausweislich beS ©triefcelbuchs feit 1628 geführte ®etreibebüd)lein

beS SöreSlauerSHatS; auch beftfcen wir au* biefer 3eit feine cljronifalifchen

unb annaliftifchen Aufzeichnungen mehr. ©0 befchräntt ftdfcj unfer ganjer

Reichtum an Nachrichten auf ganj wenige Zotigen 1
) über befonberS

billige ober teure Qahre nebft einigen gelegentlich ba unb bort auf«

tauchenben Angaben — ein Sflaterial, beffen ©injelheiten noch mehr

auf ^ufälligfeiten unb ©elegenheitSurfachen beruhen, als wir fchon

bisher ju beflagen Ratten. £rofcbem ftch alfo mit biefen Angaben

für unfere Qmtdt faum etwa« erreichen lägt, feien h»*r boch bie

wichtigften turj gufammengefteUt:

1629. Breslau, ©cheffei Seiten unb Äorn 3V« töeichstaler

($unbm. ©. 34).

1632. Joggen 36 fchlef. laier ($rou.<33l. 107 ©. 32).

1633. Breslau. SBährenb ber $eft SBeijen unb florn 4 bis

5 9?eichStaIer (Sunbm. ebb.).

1639. (Strehlen, mittlere @rnte: ©cheffei florn 12, ®erfte 10,

£afer 6 ©ilbergr. (S3ungl. SWonatSfchrift 1780 ©. 335). Umrechnung

ober urfprüngliche Angabe?

1648. Ölfer ©egenb. SBeijen 4, Äorn 2 fchlef. Xfyaltx, ©erfte

60 ©r., £afer 1 fötlr. (©taatSarchio).

1656. Siegnifc. ©cheffei Äorn 24 ©gr. (wie 1639).

1667. Breslau. SBor ber GSrnte große Neuerung 2
) : £om 3 £aler,

©erfte 7 DrtStaler bis 2 £aler, £afer IV2 Ealer; nach ber (Ernte

J
) ©aß tmrHid> nid>t meljr ju flnben ift, beroeifen bog ©udj JhinbmamtS unb ber

Vortrag SfteugebauerS: bei erfteretn reicht bic Sticfe öon 1633 bis 84, bei lefcteretn

üon 1611 bis 93.

») Stfon btefer Scuerung weife Äimbmamt nidjt«!

3*
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©eijen 32 ©gr., ftorn 1 XaUt, ©erfte 30 ©r., #afer 11 big 12 ©gr.

(SBeglücfteS fciarium).

1673. Siegnifc. ©Reffet florn 16 ©gr. (rote 1639).

1684. Steuerung. Breslau ©eisen 3, Äom 27*, Werfte 2, $afer

1 töeid)3taler (ftunbm. ©. 35).

1687. ©$effel ©eijen 36, tfom 22, ©erfte 18, #afer 14 Äaifer*

großen. *(* SBeifoiel roofrffeiler ^eit oon Sucae ©. 2187 an*

geführt; ogl. baju bie fogleid) folgenbe Angabe be« ©triefcelbudjes

ju biefem ^fafjre.

1693. Neuerung, ©djeffel florn 4 £aler f$lef. (Äunbm. ©. 37).

1694. Sortgefefcte Steuerung in SreSlau. 3?m 3U^ ©etjen unb

flow bis 3 Safer 27 ©r., ©erfte bis 3 Saler 3 ©r., #afer bis

2 £aler 2 ©r. (95b. 13 ©. 220 b. 3., roo in« einsehe ge^enbe

Angaben). 9todj ber (Ernte florn 1 föeid)$taler (flunbmann ©. 37).

£)aS ©triefcelbud) gibt oon 1628 bis 1663 mit wenigen Unter*

bredmngen junä$ft bie marftüblictyen, nad)f)er bie Dom föat bejahten

Seijenpreije. Qn biefem ßeitabfdmitt finb bie teuerften $al)re 1629

(120 ©r.) unb 1643 (114 ©r.), bie bifligften 1658 (21—27 ©r.)

unb 1657 (27—33 ©r.); ber $urd)fdmitt au« ben fämtlidjen

36 Qatjren beträgt etwa 66 ©rofd)en roei§, bod) roirb biefer SDurcfc

fdjnitt bis 1643 einfd)lie§Iid) meift Übertritten (5Durd)f$nitt aus

biefen $af)ren 81), nacfytjer nicfyt mef)r oft erreicht (£)urd)fdmitt jefct 57),

fobafs alfo ein ©inten ber greife feit 1643 feftjuftetlen ift.

SSom Qa^re 1664 bis jum (gnbe biefeS Hbfdmitts gibt bas

©triefcelbud) nur no$ einige 2flale ben ÜHarftpreiS an, unb ba ift

er bemerfenSroerter SOBeife etroaS niebriger als bie fctyliefjlid) üom fRat

gejaf)Ite ©umrae, bie mit ber föücfficfytnafyme auf bie Sltjife unb baS

2)tal)lgelb gerechtfertigt roirb. $)er geroötmlidje SluSbrucf be« 23ud)eS

ift, ber SBetjen fei „angefplagen" ober „eftimirr, ber *ßreis „be*

rotttigt" roorben; bie Qatyen geben alfo nur einen abgefragten

Kaufpreis, ber freilid) in erfter Sinie auf bem üttarftpretS beruht.

$)ie SWünjforte mad)t im $af)re 1667 einen 3Bedt)fcI burd): jroar ber

fc^Iefif<^c £aler bleibt, aber ber Söeiggrofdjen oerfa^roinbet unb es

roirb regelmäßig nad) ©ilbergrofa^en (= 3 $reujern) geregnet. $)ie

teuerften Qafjre finb aunäd)ft 1676 mit 40 ©gr. unb 1687 mit
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42 ©ilbergrofchen 1
), bie biaigftcn 1678 mit 28 unb 1682, 88, 89 mit

26 ©Übergroßen, ©onft fmb bie ©chroanfungen nic^t fe^r Bebeutenb,

fobafc bann auch bcr Durchritt oon 1664 bt* 1692 einf^Iieglic^

nur etwa« über 31 ©Übergroßen beträgt. Stach 1691 mit 30 ©gr.

fteigt bann ber $rei3 roß; 1692: 44, 1693: 72 ©gr., ebenfo 1695,

bann 1696 unb 99. Buch Dom fteHeramt, b. i. oon ber SBerroaltung

beS ©chroeibnifcer ÄeHer«, in ^Breslau tyaben fid& in ben SRedmung«*

büchern ber 3<a^re 1690 bt« 1694 einige «ngaben über gegaste

SBeigenpreife — bemerkenswerter ©eife in SBeiggrofchen — erhalten,

©ie ergeben ebenfalls eine beträchtliche (Steigerung ber greife unb

ftimmen im einzelnen mit ben Dotierungen be$ ©triefcelbuches ziemlich

überein.

Qn ber nun folgenben Tabelle höben mir oon 1696 bi« 1710

nur Skeslauer greife unb jroar für Quni unb $)ejember (Qo^anni

unb Weihnachten), ab 1711 ftetyen an britter ©teile QahreSburch*

fchmttspreife aus ©chroetbnifc, bie ab 1720 nur noch <ü*ein überliefert

ftnb. $ic ganje 3ufammenfteHung beruht im wefentlichen auf ben

Mitteilungen 3^mmertnannd / ocr bie ©chweibni|er greife burch

prioate Mitteilung erhielt, roährenb er bie ©reglauer ben „ÜJiarft»

regiftern" entlehnte. SBon biefen fyat fich leiber nicht« weiter er*

mittein laffen, als eine «bfdtjrift im ©taatSardno (P. A. VIII 19d),

bie ebenfall« bie grofee Surfe oon 1720 ab aufroeift. £)ie greife

tjerftehen fich für bie mittleren ©orten aller oier ©ctreibearten, ba«

ftiegifter enthält noch Angaben für befte unb geringe Qualität. Me
greife ftnb einheitlich auf SBreSlauer üttafj unb auf £aler, ©Über«

großen unb Pfennige umgerechnet.

3a^r SBctjcn Joggen (Werfte fcafer

1695 1. 27 1. 22 1. 6 - 20

1696 2. 21 1. 18 1. 14 - 22

2. 1. 10 1. — 16

1697») 1. 24 - 25 - 24 - 15

1. 24 - 27 - 24 - 18

*) 2>iefe* Saljr würbe oben na$ ?ucae al« befonberg wohlfeiles angeführt!

*) Hm 27. 3uni eine pVotslity unb xooty üorttbcrgeb>nbe Neuerung: fforn 3 ZU.

18 ©gr. («b. 13 @. 221 b. 3.).
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3a$r 2Bet$en Joggen ©erfte #afcr

KittsXwo 2 q 1 l*> 1. 10 Oft

1. 27 1. 24 1. 8 — 22

1699 9 98 2 28 2. IG 97

2. 22 2. 12 1. 26 — 27

1700 2 fi 2. Oß

1. 27 1. 24 1. 10 — 23

1701 1 27 X« lu 1. 8

1. 21 1. 10 1. 6 — 27

1702 1 20 1 2x* * 28

1. 2 — 22 16 — 14

1708 1 4 17
X 1 14 i q10

1. 15 — 22 16 — 11

1704X 9 VF* 1. 18 94 18 14.

1. 6 — 24 18 — 15

1705XI \r%ß 1. 4 — 22 18 — 12

— 24 — 15 13 — 10

1706^ — 18 — 10 8 — 8

- 22 — 13 11 — 9

1707 — 29 1* 15

1. 12 1. 7 1. 5 — 27

170RXI VO 1 10X' XV 1 1

1

X- XX 1. 5

1. 7 1. 3 28 — 19

1 ß Ol— Ii 15 i

1

1. 27 1 1X» 1 19 — 12

H1U 1 91 OQ40 19 1 A— 14

1 Q — H 22 — 10

1711 a
) 1. lo 1. 6 1. 5 — 25

1 1 % i q
1. 0 29 99

i iq in1. Lu. 1U i q q1. o. o - 27. 2 . Ift ßlö. D

1712 l. 16 1. 6 l. 1 — 21

1 i ^1. 10 i 11i. 11 1. 5 97

1 1 q ß1. lO. D i ii i
l« ii> i 1. 4 — zo« o

1713 1. 27 1. 26 1. 15 1. 2

1. 7 1. 19 1. 11 — 23

1. 25. 8 1. 19. 3 1. 11 — 26. 5

1714 2. 11 1. 17 1. 17 — 25

2. 21 2. 16 1. 26 - 25

2. 4. 4 2. 8 1. 19. 8 — 24. 8

*) Preisangaben oom 10. unb 17. %uü ©b. 13 ©. 221 b. 3-» wo leibet nidjt

erftdjtlid), ob SQ3ei§- ober @ilbergrofd)en gemeint fmb.

8
) 25on l)ier ab an brittcr ©teile ©dmjeibnifeer greife.

Digitized by Google



SJon ft. ftrieben*bitrg. 39

wogten

Ii 15 2. 21 2. 29 2. lo — 28

Z. 0 1 1 Q 1 0
1. u — zo

•> ß QZ. 0. 3 1 OQ &1. zo. 0 1 1

Q

OA— Z4

l<lb Z. 1 1. 14 1. 9 1.

1 Ort 1. b — ZO Ort— zu
1 07 7

1. 11. 7 ^ £ a1. 0. 4 — zo- 0

Iii« 1. 20 — 26 — 22 — 15

1 01 1 A 0«»— zo 1 7

1 01 Q1« ZI. O 1 /4 ßJ» 4- D OQ £— ZO. 0 Ort <l— zu. «J

Iii» Z- D 1. 4 — 26 — 19
9Z. 1 c 1 0!• z 01— Z J

1 17 Q1. 11. y 1. y. 0 1- 0 Ol— ZI

171» 2. 8 1. 18 1. 18 — 28

2. 7 1. 27 1. 24 1.

2. 5. 5 1. 23. 7 1. 15. 6 — 29. 3

1720 l
) 2. 5. 7 1. 25. 5 1. 15. 7 1. — 5

1721 1. 13. 1 — 24 — — 19. 8 — 17. 8

1722 - 24. 9 - 17. 3 - 14. 8 — 11 -
1728 1. 4. S - 18. 5 - 12. 9 - 10. 9

1724 1. 9. 3 - 28 - - 18. 3 - 16. 3

1725 1. 16. 9 1. 5. 7 — 26. 4 — IS. 2

1726«) 1. 19. 3 1. 13. 7 1. 2. 9 — 21. 9

1727») 2. 13. 2 2. 2. 8 1. 24. 1 1. 2. 11

1728 1. 20. 1 1. 2. 3 — 25. 8 — 18. 4

1729 1. 24. 1 1. 4. 2 - 27. 5 — 17. 10

1730 1. 17. 3 1. 1 - - 24. 6 — 17 —
1781 1. 23 - 1. 13. 2 1. 2. 2 - 22 -
1782 1. 2. 3 1. 7. 2 - 26. 6 - 16. 3

1738 1. 14. 9 1. 2 — - 20. 6 — 12. 9

1734 1. 19. 6 1. 1. 4 — 21. 9 — 12. 10

1735 1. 23. 7 1. 7. 10 — 27. 8 - 16. 5

1786«) 3. 3. 9 2. 20. 3 1. 27. 2 — 29. 3

1737*) 4. 12 — 4. 8 — 3. 8 - 1. 8 —
3. 16- 8 3. 3. 9 2.-2 1. 4. 3

*) 2Jon Ijter ab nur @d)roeibnifcer greife.

*) 3uni 27. „©rofje Neuerung, fobafc ber ©Reffet Äorn mit über 4 £aler bejaht

wirb." (©b. 13 ©. 221 b. 3-) ®a fonft oon einer Steuerung in biefem 3ab>

nity« oerlautet, fo liegt anföetnenb eine SBertoe^ffung mit bem folgenben oor;

üiefleiebt aueb ein 2)rucffebler flatt 1736.

8
) Neuerung, ber $at oertauft ©etreibe (5hinbm. @. 50, ogl. <Proü..$3(. 107 ©. 32).

*) 1736. 2Wit Baffergnot unb (Spibemieen oerbunbene große Neuerung in ganj

©d)Ie|ten, bie no$ baS nädjfle $ab,r binbur^) bauert. $to4fttbrliibc Sßadjridjten barüber

bei Äunbm. ©. 39 f., bort ainb bie au£ biefem 3lnla§ geprägten ÜDtebaiflen lafel II

12 big 15 (Sricb. u. ©eger Wr. 4236 f.). Sgl. and? <Proo..©l. 107 ©. 33.

8
) 3)ie jtoeite SReibe oon greifen biefeS 3»abre* bringt Weugebauer aus Äunbm.

©. 69, nad) bem ftc am 23. 3rc&ruar erreidjt mürben.
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3ab> Söeijen Joggen @erfie £afer

1788 1. 25 - 1. 13. 3 — 29. 6 — 15. 9

1789 1. 22 - 1. 6. 2 — 29. 3 - 19 -
1740 ») 2. 3. 9 1. 14 — 1. 26 — — 23. 2

2. 12 - 1. 20 1. 4 - - 20

£>iefe lefcten föeifjen unferer ©ammlung ergeben junächft wieberum,

imb bteSmal aweifelsfrei, ba& bie ©etreibepreije in S3re«lau h&her

waren, al« in ben übrigen ©täbten, unb bie« gilt fowotjl für ben

3ahre«burchfchnitt, wie auch für einzelne SCeuerungSjeiten. «n folgen

fehlt e« and) bieömal nicht: wir wiffen burd) ftunbmann, ba{? ber

SreSlauer fffat in ben fahren 1700, 1709, 1712, 1727 feine Rom-

fpeicfjer hat anftun müffen, unb nad) ben greifen ift and) ba« $Jar)r

1715 ein teuere« gewefen; baju fommen enblic^ nod) bie ungewöhnlich

fdjweren 3af)re 1736/37 unb 1740. «I« befonber« wohlfeil fällt

1706 auf, bie bamal« oor ber (Ernte (!) gejagten greife werben

niemals wieber auch nur annähemb erreicht, überhaupt ftnff nach 1707

ber SBeijenprei« nur noch einmal (1722) unter 1 $Reid)«taler. SBcm

ben «uSnahmejahren abgefehen, ftnb bie Unterfdjiebe jwifchen ben

öerfchiebenen fahren lange nicht mehr fo bebeutenb, wie in ben

früheren *ßerioben, auch innerhalb ber einzelnen Qatjre finb bie

©chwanfungen wohl nicht aU^u erheblich gewefen, wie bie fogleid) ju

befprechenben gouragejettel oon Strehlen, ftreujburg unb Dhlau unb

anberen fleinen ©tobten au« ben fahren 1728, 1729, 1739 unb 1740

erfennen laffen; immerhin ergeben fid) für bie 3*i* oor unb nach ber

(Ernte Abweichungen bi« au 14 ©ilbergrofdjen. $)a6 man aber mit

bebeutenben ©chwanfungen noch immer ju rechnen hatte, beweift bie

S3re«lauer Srottaje oon 1701, bie auf greife be« florn« jwifchen

20 unb 72 ©ilbergrofehen eingerichtet ift. «He« in allem genommen

hält bie fd)on au« ben Rahlen oc* ©triefcelbudje« für bie Qtit n^ch

1692 (f. o. <S. 37) erfichtlidje Steigerung ber greife an unb fchreitet

fogar fort, wie bie folgenbe Tabelle lehrt, bie ftch, wie ftet«, bem

üorhanbeneu üttaterial anpafjt. SBir erhalten folgenbe $)urchfchmtt3»

preife:

*) ©rofje Neuerung wegen be« ungewötytlty falten Sinter«, im 3uti etwa«

roobjfeiter, normal« wieber teuer; bgl. Äunbm. ®. 267, 268, 275. 2>ie oben ju

aweit mitgeteilten ©ummen ftnb bic greife ju ffinbc Dttobcr.
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1695—1710

Breslau

1. 19. 3

1. 28

1. 6. 6

1. 16

1. 0. 1

1. 8. 9

IS. 2

23. 8

1711—1719

1720—1740 1. 24. 9

1. 25. 10

1. 11

1. 5- 9 1. S. 1

1. 1. 7

23. 7

24. 7

@in bamit überetnftimmenbeS Ergebnis erhalten wir aus bcr

Bergleidmng bcr aufammentjängenb überlieferten greife oon Breslau

unb ©<$weibnifc:

1695-1719 1. 22. 4 1. 10 1. 3. 3 20. 2

1711—1740 1. 25. 1 1. 12. 5 1. 3. 7 20. 10

fcn vereinzelten Angaben ift wenig oorljanben, was fid) mit biefen

Sailen oergleid&en Hefte. 3<n ben ^rooinaialblättern Bb. 28 (1798)

jinb bie Summen mitgeteilt, bie in ben Qa^ren 1694 bis 1700 ein«

fdjliefjlid) für nidjtgejaulten ©etreibejinS eines £)omimumS im

2Bot)lauif$en gejagt ftnb. @s Rubelt ftd) um #orn unb #afer

unb beträgt bort ber 2)urd)fd)nittSpreiS beS Breslauer (Steffels 2 £lr.

5 ©gr. bjw. 22 ©gr., alfo — trofc Abweisungen in ben einjelnen

3fa^ren — ungefähr unfere ©äfce in biefen teueren Qafjren. Das

Breslauer ©triefcelbud) gibt erft oon 1714 ab bie greife „bem Sftarft*

büd)el nad)", bis baljin wirb ber SBert beS SBeijenS wieberum, wie

fdwn früher, mit „angefdjlagen" unb balb weniger, balb ber „Äfjife

unb beS üftatjlgelbeS wegen" mef)r als auf bem üflarfte be^arjlt. ©o

!ommt es, bajj jwar ber S)urd)[dmtttSpreiS oon 1695 bis 1700 ben

obigen Beregnungen entfprify (1 £lr. 20 ©gr. 3 $f.), oon 1711

bis 1719 aber, wo fid) bie Bemerkungen beS angegebenen QnfjaltS

häufiger finben, etwas meljr gejault ift (2 £lr. 2 ©gr. 6 $f.),

wäfjrenb für bie 3eit oon 1714 bis 1740 1 £lr. 22 ©gr. 4 $f.

IjerauSfommt. $)ie bereits erwähnten gouragejettel (©taatSartyo

Breslau) — gormularberidjte oon DrtSobrigfeiten an baS Oberamt

für bie Beredmung ber fog. ^ferbeportion — ergeben fowofjl für bie

oben genannten ©täbte wie für bie übrigen, bie bem ©logauer

Sürftentum angehören, etwas niebrigere greife als unfere STabefle.

£)od) ift ber Borrat an folgen 3etteln au flein, um eine einge^enbere

Verwertung an biefer ©teile $u rechtfertigen. Snblid) haben ftd) oon

bem Breslauer ftetteramt aud) nod> föedmungSbüdjer aus ben Qatjren
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42 2)ic fd)Ieftfd)en ©etrctbfprcife öor 1740.

1716, 1722, 1731, 1736, 1737 erhalten, bie ebenfalls einige ©eisen*

preife — juw eilen oom 93eginn unb (Snbe beS QahreS, juweilen aus

vertriebenen Monaten — oerjeichnen, bie im fcurchfdmitt benen beS

©triefcelbucheS entfprechen. $luch fyier fäUt ber Unterfchieb gegen ben

jctjr billigen ©chweibni&er $retS oon 1722 auf. dagegen ift tjööig

unoerftanblid) unb mit unferen (Ermittelungen burdjauS unoereinbar bie

Angabe ^ßac^altjd (a. a. D. 93b. 1 @. 354), ber $>urchfchnitt$preis

beS Joggen« in 93reSlau ^abe für bie $ahre 1726 bis 1742 mit

SluSjdjlufj beS (Neuerung«*) QahreS 1736 nur 22 ©ilbergrofdjen bei-

tragen, gleidwiel, ob fie für ben 93reSlauer ober ben preufeifchen ©cheffei

gelten fofl. ©ir werben fogar bie, wie bemerft, nur au* ©dm>eibni§

überlieferten greife oon 1720 bis 1740 nod) um einiges erhöhen müffen,

wollen wir bie für bieS3ergleic^ungerforberlicten33re«lauer3at)lcnfinben.

* *

©teilen wir nunmehr baS (Ergebnis ber gefamten Unterfuchung

Sufammen, fo erhalten wir junädtft folgenbe Tabelle ber greife eine«

93reSlauer ©cheffelS:

3«it SBcijen öJerfte $afer 2Rttn|forte

1350—1400 47«—

5

3V*-4 27s 17*-17. bitym. ©roföen

1450—1500 9—10 6—7 4-5 3-4
1500-1550 18—20 14-16 12 8-9 ©etjlgrofdjen

1563—1584 40—44 30—32 24-26 15

1585-1593 54 35 28 15 »

1594-1602 100 80 60 32 ii

1628-1643 81 n

1644-1663 57 ii

1664—1692 31 ©Übergroßen

1695—1719 52 40 33 20 ii

1720-1740 55 42 34 24

9tun fommt ju allen bisherigen Wöten unb SWühfalen noch bie

©chwierigfeit ber Umrechnung in heutige Söährung, ein faum gu

beftegenbes £>inberni$ f**r bie Gewinnung richtiger Qafytxi. 3$ will

biefe ©chwierigfeiten Ijier nicht nochmals im einseinen barlegen:

befannt ift ja, bafj man fd)on im 16. Qatjrhunbert nicht mehr wu&te,

wieoiel ein „alter böhmifd)er ®rofd)en" wert gewefen (ogl. Cod. dipl.

SBb. 20 @. 17), unb wie alle 93erfud)e ber Umrechnung ju oerfchiebenen

©rgebniffen geführt haben (ebb. 93b. 13 @. 51, 96). ftoch oiel
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fchwieriger geftaltet ftd) bie Umrechnung beS 233eißgrofchenS, nach

bem unfere labcUc feit 1500 rechnet. $vlt bie ältefte Qe\t mag man

ja feinen SBert leicht aus ben SBorfchrtften ber Urfunben beregnen,

aber fett ©eginn ber Valvationen, b. h- feit bem Jatten beS SÖBerteS

ber Meinen üftünje wirb biefer ©ert eigentlich oöfltg imaginär: roirtltcrje

SBeijjgrofchen mürben ja bamalS nur noch ganj üereinjelt geprägt,

S3orfchriften über ihr ©chrot unb ftorn gibt es nicht, unb wenn ber

Xaler auch redmungSmä&ig 72 ©ei&grofchen galt, bie SBaloation ^iett

fidj an biefen <Safc nicht im geringften. Sie fott man ba berechnen,

meiere «Summe in unferem ©etbe eine 9(n$ahl ©etfjgrofchen barfteflt?

3=dj beftfce nicht ben Optimismus, ju glauben, ba& ich baS ^Richtige

treffe: mir ift nur gegeben, ben aroeifetyaften Sßert biefer ^Berechnungen

§u er!ennen, unb mein wiffenfd)aftlia)eS ©eroiffen jroingt mich, i^n

felbft ju enthüllen. Qd) fefcc alfo ben böt)tnifc^en ®rofd)en ber 8*it

jroifchen 1350 unb 1400 auf 0.4, ber 3eit bis 1500 auf 0.25, ben

©eifjgrofchen oor 1550 auf 0.14 ÜRarf, was aUeS {ebenfalls nicht $u

ntebrig ift. <3efct man in ber ftolge Den Söeijjgrofchen = V« beS

ffieichStalerS (Cod. dipl. 85b. 20 @. 21), fo erhält man für ihn ben Sert

oon 4.28 : 36 = rb. 0.12 üttarf. $)a$ aber ift ftdjer ju hoch/ auch

wenn man oon ber fteigenben 93aloation *) abfielt. $>enn ber ©über*

grofehen = V» beS SReichStalerS, alfo 4.28 : 30 = rb. 0.14 ÜBarf,

oerhält fid) fonft jum SBeifjgrofchen wie 3:2 (a. a. O. @. 22), man

wirb baher ben lederen fytx nicht höh« als 0.095 ÜR. 2
) anfefcen

bürfen. ©0 erhalten mir folgenbe Tabelle für ben — abgerunbeten —
Durchschnittspreis beS SreSlauer (Steffels in töeichSroährung:

l
) Sic (Steigerung beginnt Übrigens erft 1599, noä) 1605 ftctjt ber SReidjStaler

auf 38 2öeißgrofa)en. 35oa> fä)on ba« faifevlidbe SWttnjebift Oom 14. ©ejember 1623

(Cod. dipl. SBb. 19 ©. 54) $eigt ben Untertrieb jwifepen ber ©uramc Don 36 2Bgr.

p 2 Stx. unb bem fötlr. ju 90 Är. reetjt bcutü$.

») «uo> ba« ift noa) $0$. Stimmt man ba« «erbältniS fce« fcbleftfd)en $um

9teic$*taler je nadj bem ©tanbc ber 2?aloation, fo erhält man fef>r oiel niebrigere

Summen: ift bo$ ber fcbleftfcbc £aler oon 1622 in wirflid/er aJcünjc berechnet nur

nodt) ein 3wö 'fIcI töei^StalerS wert. Sa unfere Duetten ifjrc Angaben in ben

oerfd^iebenften SWünjforten unb ÜRttnjarten machen, fo ift e8 — mir menigftens —
nid>t mbgliä), eine fidjere ©runblagc für bie Umrechnung ju gewinnen; i$ Ijalte c8

aber für geboten, einen gleidjbletbcnben Sert beS Seißgrofa)enS felbft, alfo ben eben

gefunbenen ©etrag oon 0095 2Ji. einzufallen.

1
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44 2)ie fölefiföen ©etrctbcpreife oot 1740.

3«t SB etjen Äont (SJerfte §afer

1350—1400 1.90 1.50 1 0.55

1450-1500 2.30 1.60 110 0.85

1500-1550 2.65 2.20 1.70 1.20

1563-1584 4.00 2.95 2.40 1.40

1585—1593 5.10 3.30 2.65 1.40

1594—1602 9.50 7.60 5.70 3.00

1628—1643 7.70

1644—1663 5.40

1664—1692 4.40

1695—1719 7.40 5.70 4.70 2.85

1720—1740 7.80 6.00 4.85 3.40

£)a bic moberne ©tatiftif i^ren Unterfudmngen btefer Ärt eine

©etreibemenge toon 1000 kg jugrunbe ju legen pflegt, fo folgt jefct

nod) bie entfpredjenbe Tabelle als legte, mit ber id) bem Sejer be*

fdjroerlia) falle, ©ie beruht anf bem Hnfafc: 1 SreSlauer ©djeffel

= 1.36 Jpreußiföe @*effel (Cod. dipl. 33b. 4 @. 40* «nm. 2) unb

ber üblichen Hnnalmte, bog 1 preufjifftet ©d)effel 2Öei$en 43 kg,

Joggen 45 kg, ©erfte 38 kg, §afer 25.5 kg wiegt. Qnx 33er*

gleidmng ift ber mittlere $reiS be« ©etreibeä mittlerer ©üte auf bem

SBreSlauer ©etreibemarft am 31. Dejember 1904 angefügt:

3«t Seigen Äorn ©erfte £>afcr

1350—1400 3249 24.51 19.35 15.86

1450—1500 39.33 26.14 21-28 24.51

1500—1550 4531 35.95 32.89 34.60

1563—1584 6840 48.20 46.44 40.37

1585-1593 87.21 53.92 5128 40.37

1594—1602 162.45 124.18 110.29 86.51

1628—1643 131.67

1644—1663 92-34

1664—1692 75-24

1695—1719 126.54 93.14 90.94 82.18

1720—740 J 133.38 98.04 9385 98.04

1904 166 131 140.5 134

£)iefe nnfere legte Xabeüe, bie Krönung be8 ©ebäube« unb baS

@nbergebni$ unfäglidjer 33emül)ung, Imt, wie fld^ nad) allem SBor«

angefjenben xooty. oon felbft toerftefyt, nur einen fe^r bebingten SBert.

3m übrigen ftnb mir für bie ^cit oor 1350 auf bie Seftfteflung

(f. o. <S. 18) angemiefen, bafj ber kalter 3ef)ntgetreibe V« üttart

wert mar, ber ©djeffel alfo 7* 3Warf = 1 ©tot. Da« ergäbe für
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bie 3ctt oor 1300: 0.88, nachher 1.40 üttarf unfereS ©elbeS (Cod.

dipl. 53b. 13 @. 315), eine Steigerung, bie ftd) mit ber Beobachtung

gut oerträgt, baß auch in fpäteren «nfäfcen baS gleiche SMaßoerhältniS

fichtbar ju werben fdjeint, unb auf bie auch bie £atfad)e hinweift,

baß bie (Singelpreife aus ber ^weiten #älfte beS 14. Qa^unbcrts

für ben Steffel „ftreiforn" eine noch ^ö^ere (Summe ergeben. Söenn

cS alfo zutrifft, baß bie Bewertung beS .gmSgetreibeS in ben 23er*

fchreibungen allmählich fin!t (f. o. @. 19), fo ^at biefer Umftanb baS

allmähliche Steigen beS ©etreibepreifeS fclbft nicht berührt. $)iefeS

Steigen ift, wie unfere Xabeüe geigt, bis 1500 ein jtemlicrj gleich*

mäßige« gemefen, bann fommen bie furchtbaren fprunghaften (Sr^ö^ungen

bis jur Äippergeit, banad) ein beträchtlicher Stfebergang, auf ben gleich

nach 1690 wieber ein ftarfeS Sfajieljen folgt.

$>iefeS Ergebnis wenigftens, bie £öhenfuroe ber fchlefifchen ®e*

treibepreife, bürfte als ficher gelten fönnen, unb es märe lehrreich,

wenn man e§ mit ähnlichen Leihen aus anbern Sänbern ju Oer*

gleichen oermöchte; leiber ift oon folchen nicht oiel oorhanben. Qmmer*

hin fällt es wohl nicht gang außerhalb beS töahmenS biefer Arbeit,

wenn ich auf bie in ben gangbaren #anbbüchern ber ^attonalöfonomie

unb ©taatSwiffenfchaft ftch finbenben Tabellen ber englifchen ©e*

treibepreife feit 1401 unb ber berliner feit 1651 fnnroeife. ^uch in

(Snglanb fteigen bie greife oon 1500 bis 1600 — für bie JJtolgegeit

finb nur längere ,3eiträume berücffichtigt, eine SSergleichung alfo

müßig — ftetig unb reißenb, ebenfo in Berlin jwifchen 1650 unb 1750.

©eniger ficher finb bie SaW™ unferer Tabelle als folche; boch

ift es ein fleiner £roft, baß es bamit anberwärts auch iwdjt beffer

fteht. ^ebenfalls fei ausbrüeflich baoor gewarnt, biefe MuffteHung ohne

weiteres bei ber Umrechnung oereinjelter Preisangaben $u be*

nufcen ober gar fte jur ©runblage oon Unterfuchungen über ben

£aufdnoert beS (Selbes $n machen, eine Arbeit, bie fein (geringerer

als 3?. 33. Sau ohnebieS als bie Ouabratur beS Hirtels bezeichnet r)at.
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gratis $olett$, ©itrgetittetfter Hon ^ranfcnftcin

(1809-1849).

SBon ^Jrofeffor Dr. Äopiefc.

frfler WfQnitt.

Smtute ttttb äWilttärjcit 1779-1809.

Qn bcr Iongen föeilje üon 47 SBürgermeiftern, bie bcr ©tabt

granfenftein in ©Rieften Dom @nbe beS 13. bis jum Anfange beS

20. QaljrtyunbertS oorgeftanben fyaben, finb es befonberS jroei, welche

über bie (Srenjen ber ©tabt unb beS Greife« granfenftem IjinauS ein

allgemeines $ntereffe beanfprudjen bürfen. SBäfyrenb ber erfte, ber

befannte Gtyronift 9ftartin Koblifc, als «Sdnilreftor unb ÜSürger=

meifter bie befonberS für granfenftein ferneren 3etten beS breifeig*

jährigen Krieges burdjlebte, r)at fein fpäter iftadjfolger sßolenj in

einer nidjt minber ferneren Stit bie Saft beS SürgermeifteramteS

getragen, tiefer üttann ift nidjt nur burdj feine 2ebenSfd)idfale,

fonbern aud) bur<$ feine Amtsführung in ber Qtit mm 1809—1849

bemerfenSroert, beim feine Amtszeit beginnt unb enbigt in jroei, nidjt

nur für ftranfenftein, fonbern and) für ben ganzen preufjifdjen ©taat

widrigen 3eitaMdritten : fie beginnt mit ber (Jinfüfjrung ber neuen

©täbteorbnung, bie König griebric^ ©ilfjelm III. ju Königsberg am

19. ^ooember 1808 gegeben hatte, nnb bie in Jranfenftein im gebruar

1809 nid)t otyne heftige Kämpfe mit bem abgeljenben SWagiftrate

burdjgefüfjrt rourbe, fie enbigt mätjrcnb ber SSerfaffungSfämpfe ber
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Qahre 1848 unb 1849. $)er jwifchen bcn fahren 1809 unb 1849

Itegenbe äeitabfdmitt ift reich an wichtigen unb für bie ©ntmicflung

ber Stabt unb be« ßreife« granfenftein bemerfen«werten (Sreigniffen,

bic ftch mehr ober minbcr auch an bic $erfon be« SSurgermeifter«

sßolenj fnüpfen. (Sr war nicht nur bei ben tjöc^ften 93ehörben be«

Staate«, fonbern felbft bei ben Königen griebrich ffiilhelm III. unb

griebrich Sßilhelm IV. hoch angefehen, wa« ftch nicht nur au« ber

Verleihung oerfdjiebener Drben, fonbern auch au« ber einzig ba*

ftehenben £atfad)e ergibt, baß itjm 1828 SUlerhöchft ber Gfyarafter

als „königlicher Stabtrat" toerliefjen würbe.

granj $oIen$, geboren am 27. Qfuni 1779 ju granfenftein, ge«

ftorben am 2. Qanuar 1860 p föeichenbad), entftammte einer fehlsten

fatholifchen Söürgerfamilie, fein S5ater war ber Sdmeibermeifter gran$

<PoIenj, feine Butter eine geborne (SItfabetf) ©Hubert, beibe au«

granfenftein. $>er 33ater ©ermattete neben feinem §anbwerfe bi« ju

feinem am 13. Dftober 1813 im Alter Don 60 fahren erfolgten

SCobe ba« Amt eine« ÄeKermeifter« im ftäbtifdjen Srauhaufe, bie

Butter ftarb fdwn am 7. September 1800. ÜDer 93ater lieg bem

begabten Sfttaben auger bem Elementarunterricht ^rioatftunben in

Satein, üttufif unb fjransöfifcti erteilen; in biefer (Sprache unterrichtete

i^n mätjrenb ber gerien ber feit 1794 im granfenfteiner Dominifaner*

flofter jum fyl &reuj Iebenbe emigrierte franjöftfche $)ominifanerpater

granj Saroenec ((£aroeneque). 3fm Qahre 1790 erhielt Sßolenj im

<3tymnaftal*&om)ifte $u ©la| eine greifteile unb machte bei fehr guter

Begabung unb großem gleige folche gortfchritte, bafc er in jeber

klaffe al« erfter oerfefct mürbe unb jebe«mal ba« oon bem ©rafen

t)on ^erberftein geftiftete *ßramium erhielt, ©eine Sehrcr, unter

ihnen ber Seminarregen« Sßrofeffor Sgnaj ftühnel, ein geborner

<ßrofcaner, unb ber ^rofeffor görfter, ein geborner granfenfteiner,

nahmen iBeranlaffung, ihn bem bamaligen Regens Convictorii in

$Bre«lau, ^rofeffor Steiner, gu empfehlen, fo bafc er im bottigen

Stubentenfonuifte freie Station befam. $ach Ablauf be« philo»

fophifchen Äurfu«, ben er oon ÜWichaeli« 1795 bi« 1798 abfoloierte,

wollte $olenj ZtyoloQxe ftubieren unb SRitglieb be« Schulen«

Qnftitut« in 93re«lau werben, ba« au« ehemaligen 3flitgliebern be«
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3fefuitenorbenS beftanb. (Der bamalige (Direftor beS Qnftituts, ber

berühmte Qtpli^al, war ihm befonberS gewogen unb bat ilm oom

TOtlttärbicnftc frei, ju bejfen «bleiftung er fäon nach SRei&e tranS*

portiert warben war. ftah« 1798 wiberfuhr ihm auch bie

grofje Qfyxi, bafj er oon ber ©tubcntenfchaft erwählt würbe, bie

bamalS §um erften 9J?ale in öreslau erfc^ienene Königin Suife als

Sprecher ju begrüfjen, was er nicht ohne ©tolj erwähnt. @r ertlärt,

es fei bie« ber fdjönfte Äugenblidt feine* ßebens gewefen, auch

fei er baburch ^offätjig geworben. (Damals lernte er auch feine

fünftige grau Charlotte ftlofe, bie £od)ter eines eüangelifchen

Kaufmann« in SreSlau fennen unb entfchlofj ftdj, feinen *ßlan, fatho*

lifcher ®eiftli<her $u werben, aufzugeben unb ftch bem Sftechtsftubium

$u wibmen. hierbei trat ihm aber fjinbemb ber Sßunfd) feiner (Eltern,

bie ihn boch gar gu gern am Ältare unb auf ber 8an$el gefehcn

Ratten, unb feine gänjliche 2ttittellofigfeit entgegen; aber burch (Ein*

wirfung beS bamaligen granfenfteiner Kaplans «nton #übner würben

^olenj' ©Item bewogen, ihre ftiflen Hoffnungen unb *ßläne ber

Neigung ttjreö ©olmeS ju opfern, unb auch feine (SJelboerhältniffe

geftalteten ftch über (Erwartung günftig burcf> baS Wohlwollen jweier oor*

nehmer ©ömter: ©r. ©riettenj oc$ föeichSgrafen $anS ©chaffgotfch auf

©armbrunn, ber ihm ein einmalige« ©efdjenf oon 200 laiern machte,

unb beS (DireftorS ber üttünfterberg*©la{jer SrürftentumSlanbfchaft,

Saron oon ©aurma auf ©chrebsborf, &r. granfenftein, ber ihm ein

jährliches ©tipenbium oon 120 Malern gewährte, Nunmehr führte

dolens feinen $lan, an ber Unioerfttät granffurt a. O. bie föedjts*

wtffenfchaften gu ftubieren, burch, ba es an ber bamaligen SreSlauer

UnioerfUät feine juriftifche Otofultät —
^olenj würbe ju granffurt an üttichaeliS 1798 immatrifuliert

unb hörte neben ben eigentlichen juriftifdjen Äottegien ©taatsroirtfchafts*

lefjre unb europätfcfye Äulturgefchichte. 9IIS „giScal" (Ämanuenfis)

beS *ßrofefforS §üflmann hatte er bie Kollegien teils geftunbet, teils

ganj frei, unb ba er fid) burch Unterricht im Hanbjeichnen noch (Selb

oerbiente, fonntc er nicht nur forgenfrei leben, fonbern biefer Unter*

rieht führte ihn auch w bie beften gamilien granffurts, wo er fich

bas 2ßof)lwoflen einflußreicher Gönner erwarb, wie beS ©enerals
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o. e^ec^cl, beS SanbratS o. Seerfelbe unb be§ als Senner ber

grte*if*en (Sprache berühmten $rofefforS ©dmetber. 9to* tfoti*

jährigem <Stubium beftanb ^olena im Qaljre 1800 bas HuSfultator*

eramen bei bem <Stabtgert*te in Breslau, bem er au* befmfS fetner

praftif*en «uSbilbung übemnefen rourbe. — 9to* metyrenb biefer

SSorbereitung«jeit bot ifjm ju 2Ri*aeliS 1801 bie ©räfin «Sdjlabren-

borf auf <Stola ®enerafooHma*t unb mit if>r bie 33ermaltung mehrerer

if>rer ©eridjtSämter an. ßrftere naljm Sßolena fofort an, ba aber für

lefctere fflidjterqualififation unb fomit bie «blegung beS fteferenbartats.

eramenS erforberli* war, fo erbat er fi* fjrtft unb beftanb e§ im
Qatjre 1803. fto* in bemfelben Qatyre, alfo no* ni*t ganj

24 Qaffre alt, »erheiratete ft* ^olenj am 27. «pril 1803 mit

Charlotte fllofe unb ftebelte na* (Stola über. fcort »erlebte er jmet

glücflt*e 3fa^re, in benen itym feine grau jroei £ö*ter gebar; fein

ältefter (Solm Otto, ber Sanb» unb <Stabtgeri*tSrat in ®lafc unb

fpäter ÄreiSgeri*tSbtreftor in töei*enba* mar, mürbe iljm ju

granfenftein am 4. «uguft 1806 geboren, ein jmeiter <Sof>n ©uftao

ftarb ebenbafelbft am 4. 3fuli 1814 im «Iter oon 4 Qa^ren 8 2Wonaten.

$te (Sorge barüber, roie er fpäter feine £ö*ter auf bem £anbe

erstellen foflte, unb ber Langel an paffenbem Umgänge in (Stola

bewirften, bag er ft* um eine anbere ©teßung umfaf). Qmax Oer*

feljrte er mit bem DrtSpaftor, bem fpäteren (Supcrintenbenten Söljr,

mel, allein ber Umgang mit bem gelehrten, aber äufjerft troctenen

Spanne fonnte $n auf bie Stauer ni*t befriebigen, jumal er in bem

benachbarten Jranfenftein in aaf)lrei*en gebübeten Jamilien SBerte^r

gefunben tjatte. ^u biefen gehörte au* bie beS bamaligen ©arnifon»

GfjefS in granfenftein, ©eneral*üWajor o. Sanifc, unb als beffen

föegimentSquartiermeifter üDreroi| aum fianbrentmeifter bei ber Kriegs*

unb $>omänenfammer in SkeSlau ernannt mürbe, bot if)tn ber ©eneral

beffen (Stelle an, bie dolens au* tro| beS ©iberftrebenS feiner

Patronin, ber ©räfin oon <S*labrenborf, annahm.

Slm 1. Quni 1805 trat $olena feinen Soften als Regiment«*

quartiermeifter beS Regiment« o. Sanifc an. $S wirb bem Sefer

ft*erli* ermünf*t fein, etwa« iRäljereS über biefeS Regiment au er*

fahren. — (Seit bem igafjre 1795 lag in granfenftein baS neu formierte
3ettf$rift b. »«ein« f. ©fft^tt St&lcften*. *b. XL. 4
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Regiment Rr. 50 unter bem Befehle beS S^ef«, (Generalleutnant«

(Georg ö. ©teenfen, ber au« $)änemarf flammte, ^riebri^ ber (Srofce

hatte ü)n in preugifdje $)ienfte übernommen; o. ©teenfen ^atte

juerft in ©Uberberg ba« bortige (Garnifonbataitton befehligt, mar

bann al« Regiment«d)ef nad) granfenftein unb toon Iner 1801 al«

(Gouoeraeur nach Reiße oerfefct morben. Stuf tt)n folgt ber au«

Bre«lau nach granfenftein oerfefcte (General»9Rajor o. ©anifc. £)a«

fpätere Regiment ö. @anifc hatte bei feiner Formation im ftafyre 1795

nur ein Bataillon, mürbe aber nachher ju einem etatmäßigen Regi*

mente mit jmei Bataillonen fomplettiert, wogu famtliche preußifdje

Regimenter ßeute abgaben. Deren (Sr)cfö benufcten bie (Gelegenheit,

fid) irjrer fd)le$teften ©ubjefte au entlebigen; fo fam e« benn,

baß bei bem Regimente Rr. 50, fpäter bem o. ©teenfenf^en unb

feit 1801 bem o. @anifcfd)en, arge Sjgeffe Dorfamen, gumal nach

^ßolenj' Angabe ftch unter ben überwiefenen ÜRannfchaften gasreiche

ftrlänber, meiften« Verbrecher, befanben. Räch feiner Augmentation

hatte ba« Regiment o. ©anifc groet Bataillone, oon benen ba« pftlier-

Sataiflon mit bem Regtment«ftabe unter bem Dberften t>. <Schimon«fy

in ^ranfenftein, ba« <Grenabier*Bataiflon in ÜÄünfterberg lag. $)ie

(Grenabiere Ratten tr)rc Santon« in OberfRieften unb mürben all*

jährlich gu einer Htägigen Übung nach (Jofel eingegogen, bie granfen«

fteiner güftliere gingen gur Übung nach Reife« ä^nt Regiment o. Sttüff*

Iing. — £)ie (Grenabiere trugen tyoty SRüfcen, bie Jubiliere h^lbrunbe

$üte, beibe Bataillone Iwtten blaue Uniform mit rotem fragen unb

roten Rabatten. «I« Iraftament erhielt ber ©olbat für bie fünf*

tägige SölmungSperiobe 8 (Gute (Grofchen (1 SRarf) unb für biefelbe

$eriobe ein Äommiöbrot 1
). £)ie Safernement«, bie oon ftriebrich

bem (Großen angelegt mürben, befanben ftch auf ber bamaligen Blöder'

gaffe, jefct Brauhau«ftraße, im jefcigen ÄmtSgeridjtSgebäube, ba«

(Garmfonlagarett lag föräg gegenüber, biefy an ber $romenabe, in

bem jefct Kaufmann ©rbefchen £>aufe 2
). — &te Dienftmoljnung be«

l
) 9täf>ere3, aud) über bie SiSjipItn im SRegimente, fielje bei Änötel: „Äu3 ber

ftranjofengett", Sci|>aig, $r. S. ©runoro, 1896, p. 219 ff.

*) «Polcng: „1805 würbe ba$ SRilitärrajorctt auf ber »lödergaffe (jefet ©raufruiS«

ftrafic) neu erbaut."
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jebeSmaligen 8legimentS*(£hef$ war in bcm fogenannten „Somman*

bantenhaufe", @de föing unb Saberftrafje, baS bcr üttilitärfiSfuS im

18. ^ahrlmnberte au« gwei angefauften ©ürgerhäufern hatte um*

bauen laffen. 9*ach ber Äuflöfung beS Regiments o. ©ani| im #erbft

1806 biente baS $auS in bcn folgenben ftriegSjahren als Üttagagin,

bis es am 7. Degember 1814 an ben bamaligen föatmann Söeefe

für 2900 Staler oerfauft würbe. Stuch ein SKeffourcenlotal für bie

Offiziere unb itjre gamilien gab es, baSfelbe lag bort, wo gegenwärtig

baS £otel Umlauf ift. #auptfächlid) auf Setreiben beS 1801 oon

SBreSlau nach granfenftein oerfefcten @eneral*2ttajorS o. ©anifc gab

ber üftinifter ü. $o\)m gum Ausbau unb gur inneren WuSftattung

beS Kaufes aus bem ©eroiS*gonbS 500 £aler. Die $auptmache

lag bem Äaftnogebäube gegenüber unb befanb fiel) auf bem 9Karft*

plage in bem jefct ber Familie Sangauf gehörigen §aufe, boch gab

e§ aud) Heinere Sachen an ben oier Xoren ber ©tabt. — Der

(Sjerjierpla^ beS Regiments o. ©anifc befanb fid) auf ber ftäbtifcijen

SSie^weibe an ber DlberSborfer (Srenge unb hatte feinergeit unent*

geltlich Don ber ©tabt hergegeben werben müffen; ejeergiert würbe

übrigens aud) auf bem attarftplafce ber ©tabt. — $m Qahre 1795

entfielen auf bie äwüfatjölferung ÖftanfenfteinS 3360 ©eelen, bie

Oarnifon seilte 1688 ©eelen, nämlich 45 Cberoffigiere, 909 Unter*

offijiere unb ©emeine, 464 ©olbatenfrauen unb 27 ©olbatentinber.

Slufjer bem eigentlichen föegimentsftabe, gu welchem bie ©tabsoffigterc

beS Regiments gehörten, gab es noch einen fogenannten „Unter*

regimentsftab"; btefer beftanb aus bem 9legimentS*Ouartiermeifter,

bem ^rebiger, bem Hubiteur unb bem SRegimentSchirurguS.

Unter einem 9ftegimentS*Ouartiermeifter oerfte^t man jefct etwas gang

anbereS als in ber preu&ifd)en Slrmee oor 1807, worauf auch fd)on

ber gange SMlbungSgang $oleng' ^inroetft. Der bamalige ^Regiments*

Quartiermeifter hatte im wefentlidjen bie gunftionen eines 9tegiment<3;

,3ahlnteifterS, inbejfen waren biefelben noch weitergehenb unb umfang*

reicher; er hatte außer bem SölmungS* unb 9ted)nungSwefen beS

Regiments auch fü* bie SBebürfniffe ber ©olbatenfrauen unb ftinber

gu forgen, aujjerbem führte *ßoleng nach faner eigenen Angabe nicht

nur bie $rioattorrefoonbeng beS ©enerals o. ©anifc unb bes Dberften
4*
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o. ©djimondfo, fonbern auch bie amtliche Äorrefponbenj fämtlicher

Äompagniechef«. _ ©eine friebltche £ättgfeit nahm jeboch balb ein

(Enbe; nicht lange nach feinem Eintritte in« Regiment erfolgte infolge

be« Kriege«, ben Napoleon I. gegen Öfterreich unb 9iuj$lanb im

3af)re 1805 führte, in *ßreujjen bie 3Wobilmachung8orber. Diefelbe

traf in Jranfenftein am 28. iRooember 1805 ein, worauf *ßolenj ben

«uftrag erhielt, ein Jelbmagajin für ba« o. ©rawertfehe $orp§ ein*

Juristen, unb fd)on war ber £ag beftimmt, an bem basfelbe über

bie ®renje gehen fottte, al« infolge ber 9Heberlage ber SBerbünbeten

bei Äufterlifc am 2. Dezember 1805 ber ©egenbcfef)I eintraf, unb

bas Regiment o. ©anifc am 2. gebruar 1806 auf OrriebenSfuß fam. —
Weht lange jeboch foHte biefe Griebenfett bauem; benn infolge ber

93erwi<flung ber SBerhältniffe jwtfchen $reuj?en unb granfreich erfolgte

bie SRobilmacimngSorber für ba« Regiment o. ©anifc am 15. Äuguft

J806 unb enegte einerfeit« weitgefienbe Hoffnungen, anbrerfeit« ebenfo

übertriebene Befürchtungen; benn währenb ©eneral t. ©anifc ben

balbigen ©turs Napoleons aud ber geheimen Offenbarung be« Äpoftel«

Qo^anne« wei«fagte, prophezeite ein mehr al« achtzigjähriger ©chmiebe*

meifter ÜRifchfer in granfenftetn: bie praljlenben, ftege«gewiffen £eer=

führer würben fleinlaut unb oereinjelt hierher juriieffehren. tyaxat*

tertftifch für ben ©eneral o. ©anifc ift e«, bafj berfelbe, al« ba«

Regiment am 29. Äuguft au« granfenftein au«rücfte, ein heftige«

Donnerwetter über ben üßagiftrat ergeben lieg, weil er e« unterlaffen

hatte, eine Orbonnanj $u fteHen, bie bem SRegimente ben ©eg> nach

bem eine halbe ©tunbe entfernten Dorfe Olber«borf jeigen follte. üftit

bem SKegtmente rü(fte auch $oleng au«. 95eim Äu«marfche waren

fftmtltche Offiziere beritten, ja, jeber gälmrich hatte außer feinem

SReitpferbe noch ein Sßacfpferb, barauf folgte ein groger Irofj oon

sterben, gelten unb ©tücffnechten, Sagen mit ©eflügel unb anbeten

©achen. Da« Regiment ftieß ju ber in 9tieberfchlefien um ©agan

fonjentrierten Ärmee be« dürften o. Hohenlohe. — 2Bir fönnen ben

Verlauf be« unglüeflichen gelbjug« übergehen unb teilen nur mit,

baß fich ?oleng bei feinem föegimente befanb, al« ba«felbe am Xage

oon ftena (14- Oftober) unter bem Surften o. Hohenlohe gegen

Napoleon I. fämpfte. &m Jage oorher (13. Oftober) fah ^ßolenj
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jum erftcn 2Me nacfy bem Qafjre 1798, wo er bie Äönigin Suife in

39re$lau3 Sttauern im tarnen ber ©tubentenfdjaft begräbt t)atte, bie

Königin im preugifc^en Säger jwifdjen #ena unb ffieimar wieber

unb erjagt »ort ber ftürmifdf)en 93egeifterung, ber bas ©rfdjeinen

ber atfoerefjrten grau bie Struppen fnnriß.

£)a$ Regiment o. ©anifc nalmt an ber ©djlad&t bei 3<ena teil

unb fott fid) tapfer gefdrfagen haben, Iöfte fid) aber auf ber glud)t

auf 1
). 9tocf) unb nadj teerten Offiziere unb SJlannfdwften na<fc

granfenftetn jurücf, bie 9flannfd)aften mürben aber balb nad) Sofel

jur SBerftärfung ber bortigen Sefafcung unter bem äommanbo be8

tapferen Oberften unb äommanbanten o. SReumann gefd)tcft, bie

Dffijiere mürben auf C^renwort, roä^renb be8 gelbjugö nidjt meljr

gegen granfreid) gu bienen, entlaffen. ©ie fetjrten meift mittellos

in iljre alte ©arnifon jurüd, ein £eil, unter Unten ber SftegimentSs

tfommanbeur o. ©djimonMto 2
) aus (Erfurt, bie anberen aus SlWagbe-

bürg, unter ilmen ber ältefte ©tabSofftsier ättajor o. Stleift uub aud)

ber SRegimentS'Ouartiermeifter ^ßoteng. Über ba8 fernere @d)i<ifal beS

©eneralS ö. ©anifc vermag id) feine meitere Sftadjricfyt ju geben, bod) lebte

er nadjweislid) nodj 1814, bagegen finb einige 9ßa$rid)ten über ben

Oberften o. ©tymonäfn oortjanben. @o erjätjlt $oIen$, eö ^abe ftd)

unter ben Elften be« granfenfteiner üflagiftrats baS ftonjept eine«

©Treibens be8 SMagiftratS öom 3. ^ejember 1806 an ben Dberften

wegen verbotenen StabafraudjenS auf bem 3Harftpla|e gefunben, baö in

einem £one abgefaßt gewefen fei, baß au« tym fomoljl bie Qmpertinenjien

be$ ©Treiber« unb ber Übermut ber Sefjbrbe (b. f). be8 9Jiagiftrate$!) als

audj baS gefunfene Änfefyen eines ehemaligen ©tabSofftjierS erfennbar

fei. o. <Sd)imon$fü blieb übrigen« nod) längere 3eit, wenn au$ inanberer

©teHung, in granfenftein; fo rietet er in feiner (Eigenföaft als ©eneral«

SDiajor unb SJrigabier ber inaftioen Dffijiere unb SHilitärS ber brüten

*) ©cfdjidjtc ber Äönigltd) ^ßreu^tfd^en 3ral)nen unb ©tanbarten. Gearbeitet

toom ÄÖnigf. SricgSminifterium. Berlin 1889. Eanb I p. 125 ff.

") 9ta8 btefer unb ben folgenben Angaben, fomie au« ber gef$icbtud)en £at»

fadjc, baß bie ^eftung SWagbeburg am 8. SRobembcr 1806 burd& Äapitulation bon

bem ©ouüerncur ö. Äleift bem ©eneral Wer; übergeben mürbe, erhellt ber ^rrtum

Xörcfö (©crjleftföe ÄriegStagebtt^er p. 47), ber behauptet, baß ©enerat o. ©^imonSft)

wegen Übergabe iWagbeburg« auf bie fteftung getommen fei.
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33rigabe in ©Rieften d. d. granfenftein 3. Sluguft 1811 *) ein

©d&reiben an bcn bamaligen Sanbrat beS ftreifeS granfenftein

o. $>resft), in bem er erfudjt, bie im Greife ftranfenftein fi$ auf*

fjaltenben Offiziere unb ÜHannfdjaften ber britten SBrigabe in ein bei*

ItegenbeS ©djema einzutragen unb anzugeben, wo unb bei welcher

Veranlagung biefelben beforiert roorben feien. 9fact> über ben tarnen

unb ben £obeStag feiner ®emal)lin ftnb wir unterrichtet; nad) bem

£otenbudje ber fatf)olt}d)en $farrfird>e zu ©t. Änna in ftranfenftein 2
)

ftarb am 11. 9toüember 1812 bie grau (General Xfjerefe o. ©djimonSflj,

geb. gafyrmann, alt 49 Qafjre.

$)afj ber SHegiment8*Oartiermeifter Polenz furz nadj bem 10. 9co*

oember 1806 mit ben meiften Offizieren beS Regiment« o. ©ani|

nad) granfenftein zurücfgefetjrt mar, ift bereits oben erwähnt toorben,

bemerfenSroert ift aber bie SRofle, bie er nad) ber ©djladjt bei Qena

in Sttagbeburg fm'elte. Polenz fam fürs »*adj ocm 14- Oftober mit

ber öon ü)m geretteten föegimentsfaffe, bie 6000 £aler enthielt, nad)

üflagbeburg. %U bie Kapitulation biefer geftung beoorftanb, griff

er, um bem preufjifdjen ©taate biefe ©umme ju erhalten, gu einem

etroaS gewagten Sflittel. @r fingierte nämlid), wie er felbft erzählt,

einen Äaffenabfctjlug auf 37 £aler 17 ©rofd)en, bie audj ben granjofen

ausgeliefert würben, wäfjrenb er bie ©umme oon faft 6000 £alern

auf bie frei abjie^enben Söagagemagen oerteilte, bie unter bem 93e*

fet)Ie oon ftelbwebeln unb Unteroffizieren ftanben. (Sin SBeweiS für

bie in bem öreufjifctjen UnterofftzierSftanbe au$ nad) ben £agen oon

3=ena t)errfa^enbe ^Pflichttreue unb Disziplin %eiqt fid) barin, bajj

ade anoertrauten ©elber richtig in granfenftein anfamen, mit ÄuS*

nannte eine« SöeutelS mit 200 Malern, ber aber erwiefenerma&en

fdwn in üttagbeburg beim (Sinrütfen ber granzofen oerloren gegangen

mar. Die oon Polenz geretteten (Selber ber föegimentsfaffe mürben

bem Oberften o. ©ctjimonSft) übergeben, ber biefelben nietjt nur

annahm, fonbern, wie Polenz in mtfjbtlligenber Söeife bemerft, als

*) Acta generalia betreffenb Drben, (Sf)renjeid)en unb ÄriegSbcnfmünjen,

Volumen II, begtmtenb mit b«n ^af)xt 1806, im ?anbrattamtc.

*) 1808—1815.
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Dberft eines gar nicht mehr ejiftierenben Regimentes eigen*

mächtig oerwenbete, allerbingS im Qntereffe ber SRegimentSmitglieber,

fo bafj bte Öftere $>albfo!b erhielten, währenb ber SKeft für bie

Unterhaltung ber föegimentsfinber oermenbet würbe. — *ßolenj würbe

übrigens wegen feines Verhaltens in btefer Angelegenheit oor baS

„SRcinigungStribunal" ober bie ,,(£hrenreinigungS*&ommiffton'' geftetlt,

aber oon jeber «Schulb freigefprochen. —
(SS bot ftd) ihm balb nach feiner föücffehr aus Üftagbeburg nach

granfenftein im ^ooember 1806 eine feinen ©ünfetjen ganj ent*

fpredjenbe, militärifche Stellung: er würbe in baS Söureau beS

@eneral*@ouoerneurS oon Sd)lefien, beS gürften o. $lefj, juerft

nach 9iet6e, bann nach berufen ; unb als ber Surft im gebruar

1807 nach Öfterreich übertrat unb fich nach 9?achob begab, würbe

Sßolenj oon bem neuernannten ®eneral»©ouoerneur, bem bamaligen

üftajor, fpäteren Oberftleutnant ©rafen oon ®oefcen in feiner bis*

herigen «Stellung belaffen unb juerft in ®la$, bann nach Abfchtufj

beS SEilftter griebenS (9. $uli 1807) in (£ofel befchäftigt, wo er

unter ben $8efef)l bes (Generals o. ©rawert trat unb bis ju feiner

SBafjl jum ©ürgermeifter oon granfenftein (1809) blieb. — Sie

fehr ©raf ©oefcen ^olenj' SBaterlanbSliebe unb perföntiche Süchttgfeit

5u fchäfcen wußte, geht aus folgenber Xatfadje hc^°or. (SS ift

befannt, bafj @raf ©oefcen bei ben bamaligen SBerfjältniffen beS

preu&ifchen ©taateS in feinen Unternehmungen burch ©elbmangel

gehinbert würbe, unb bafj er baher baS ®elb nahm, woher er es

befommen tonnte. ^Deshalb erhielt $olen$ im Anfang gebruar 1807,

als er in ®tag biente, oon bem ©eneral*@ouoerneur ben Auftrag,

oon bem bamaligen «Steuereinnehmer ©rudwt im benachbarten granfen*

ftein fooiel ®elb su erheben, als biefer aufbringen fönnte. üDie

Sache war nicht ungefährlich, ba in granfenftein eine bat)rifd)e

©arnifon lag, unb feinbliche Patrouillen bis an bie ©renje ber

©raffchaft ftreiften. ®ruct)ot fuchte aus allen möglichen Drtlichfeiten,

aus Giften, haften, ja aus Öfen ungefähr 6000 Xaler in deuteln

unb lüten gufammen, mit benen $olenj ju *ßferbe abjog. Schon

war er glüeflich in ber 9iät)e beS DrteS, wo bte alte Strafe oon

bem #auptwege oor SBaumgarten abbiegenb über SRiegerSborf nach
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SBBartlw fütirt, als eine feinbüße Patrouille au« bem befeftigten

Säger bei Sarnau fürs hinter tf>m f>eroorfam, aber glüdltdjerweife

ofyte it)n anhalten nad) ber ©tabt ritt, fo bag ^olenj baö (Selb

unoerfeljrt naa) ®lafc überbringen tonnte.

SBäf)renb *ßolen$ ben grüfyling unb ben ©ommer 1807 in bem

öon ben följeinbunbstruppen eingefdjloffenen ®Iafc oerlebte unb ba8

ganje (£lenb ber Belagerung auäfoftete, traf bie ©tabt granfenftein

unb mit bie gurücfgelaffene Familie $olen$', feine grau mit

tyren beiben fleinen £öd)tern unb bem am 4. Huguft 1806 geborenen

©olme Otto, alles Unheil be« Kriege« 1
).

©er Anfang beS QaffreS 1807 mar für gfranfenftein ein trauriger

in jeber Söegie^ung
;
befonberS läftig matten ftd) burd) if)re$lünberungS*

fud)t bie württembergifdjen Xruppen, unter ifmen bie leiste Infanterie.

(Sin befonberer ©djrecfenStag für ftranfenftein mürbe ber 28. Qanuar

1807. «n biefem Sage rücften oormittagS jroifdjen 10 unb 11 Uf)r

Swet ©cfyroabronen unb jmei Kompagnien württembergifdjer Säger

oon ©d)roeibni§ fyer, ba3 feit bem 10. Januar belagert würbe, unter

bem Befehle beS Oberleutnants o. $otyer, ber nod) oor furjem in

bem preufjifdjen föegimente Huer geftanben f)atte, in Jranfenftein ein.

Die Sürttemberger brangen eingeht in bie Käufer unb nahmen mit

(Gewalt, was ifjnen gefiel, unb oerübten bie ärgften (äfoeffe. Äuf bie

Sitte beS ÜWagiftratS, biefer Unorbnung ein (Snbe ju machen, er*

wiberte ber Oberleutnant, er Ijabe feinen Seuten bas Sftedjt jur

$lünberung gegeben. $)ie woljl&abenben Bürger brauten große

Opfer unb erbaten ftcfy ©djufcfCheine; barauf erhielten fie Soften oor bie

£ür, meiere tf)re $ameraben am $lünbern fjinbern foüten. $)a biefc

Soften aber alle ©tunben abgelöft mürben, um bei ben Räubereien

nid)t ju furj ju fommen, fo mußten bie Bürger bie ©dmfcfdjeine

teuer erlaufen : fie waren ni$t beffer baran als bie ©eplünberten,

•

*) 3cttungSberic$te beS SWagiftratS öon ^ranrenftem anbteÄriegS- unb

©omanenfammer in ©reStau. 6eit beut 3>ejember 1806 war ber ftranfenfteiner

üflagiflrat mit ber ©reStauer Äammer wegen ber ©efefeung ber ©tobt bura) bie

fteinbe in teinem f#riftli#en ©erfeöj gewefen, erft im 2ttär$ 1808 reifte ber

9)?agtfrrat auf ©efeljl ber Äammer einen fummarifd)en ©eridjt über bie gfanfenftein

betreffenben (Sreigniffe aus ben Sauren 1806 unb 1807 ein, unb biefen tyaben mir

bem größten Seile biefer ©arftettung jugrunbe gelegt.
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ber gange Unterfdneb beftanb barin, bag bic ©ef<hü|ten ohne ÜWtg*

fjanblung unb mit Drbnung geplünbert würben. %wfy bic grau

«ßoleng tyatte unter biefen «ßlünberungen gu leiben. Sei bem erften

2öürttemberger, ber in ihrer Soljnung erfchien, taufte fte fidj mit

einem £aler frei, bem gwetten mußte fie eine filbeme Xafchenuhr

geben, ben britten mürbe fie nur burd) Eingabe feiner Söäfche los.

(Später noch geugten «Säbelhiebe an einer SBäfdjefommobe oon bem

rohen Senehmen ber $Iünberer. sßoleng' am 4. «uguft 1806 ge»

borner <Sofm Otto erfranfte infolge beS (SchrecfenS ber Sttutter unb

blieb nach beS SBaterS SluSfage bis gu feinem fünften $ahre ein

fiedjer Shtabe. £)er Schaben, ben bie SBürttemberger bamals in

granfenftein anrichteten, würbe auf 8000 £alcr gefd)ä|t. Em
29. Januar S°9cn °ie geinbe nach ftleutfd) weiter. 9ttd)t gang fo

fchlimm trieben eS bie leisten württembergifchen Säger am 7. Fe-

bruar in granfenftein, fte blieben über iftacht unb plünberten wieberum;

einer oon ihnen lieg fidj auf ben fatlwlifdjen ^ßfarr^of führen unb

erpregte oon bem Pfarrer Sleifd) 10 £aler. ?(m nädjften borgen

gogen fte teils gegen ®la|, teils über $ameng gegen ^Rcißc. — Qm
allgemeinen waren bie Söürttemberger ben Samern im *piünbern über;

lefctere werben als jwar rot)e, aber fonft gutmütige Seute gefchilbert,

roeldje ihre Ouartiergeber burdjweg mit bem Sßomamen anrebeten.

$)ie württembergifchen Leiter brauen, wenn fie sßatrouitte ritten, in

bie ®efpfte ein, erpregten öon ben Säuern (Mb, baS fte in Iebernen

©urten, fogenannten ,,©elbfa|en", bie um ben Seib gebunben waren,

mit ftch führten. (Shataftertftifd) für bie Änfdjauung, welche bie

SBürttemberger oon ben fcfylefifdjen Säuern Rotten, ift folgenbe Oer*

bürgte äugerung eines berfelben: „$)ie fchlefifchen Sauern ftnb wie

bie SWehlfäcfe, man fann fte gehnmal auSflopfen, ba fchtaube fie

bodj noch
"

Über *ßlünberungen ober @£geffe ber wenigen grangofen, bie bei

ben 9tyehtbunbstruppen waren, ift tytx nichts befannt geworben, baS

lägt ftch auch baburch erflären, bag bie frangöftfehe ©auptarmee

bamals in Oftpreugen gegen bie oereinigten ^reugen unb Muffen

fämpfte. Napoleon hatte nach ber ©flacht bei $ena gwet SMoifionen

Samern unb eine SMoifton ©ürttemberger gur Eroberung Sd)lefienS
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beftimmt. granfenftein fah baher im grühjabr unb ©ommer 1807

mehrere fjeroorragenbe, franjöfifdje ©enerale an ber @pifce ber

$t)einbunbtruppen in feinen üttauern. ^unächft oom 2.-27. ftebruar

ben fransöfifchen £)ioifion«general Sefebore Denoette«, berfelbe

fehrte nach Jranfenftein surücf, wo er oom 17. 2ttar$ bi« in ben

Quli 1807 im Quartier blieb. 93on \)kx au« leitete er ben SBor*

marfch ber aR^einbunbdtmppen gegen ©lafc.

Auch «ßrtnj Qerome t)attc im 3Wai 1807 fein Hauptquartier in

Sranfenftein, wo er big @nbe $uni oerblieb. (£r wohnte wätjrenb

biefer Qtit im (Sebäube ber Sftünfterberg»©Iafcer gürftentum«lanbfchaft,

währenb feine <Stab«wache in ber fogenannten „alten" @$ule unter-

gebracht mar. Auch an feinen (jieftgen Aufenthalt fnüpfte fich bie

oieloerbreitete ©age, fterome ^abe ftd) täglich in SBein gebabet,

worauf ber gebrauchte SBein oon ber $)ienerfcf)aft auf glafchen ab*

gefüllt unb billig an ba« $ubli!um oerfauft morben fei. iftad) *ßolen$

ift e« Eatfadje, ba§ bie @tabt oielen ©ein für ben $rin$en liefern

mu&te; unb ba ein nicht unbebeutenber SCeil biefe« ©eine« oon ber

3Menerfd)aft unterfchlagen unb wohlfeil oertauft mürbe, fo bilbete ftdj

ba« oben ermähnte ®erüd)t. — Qerome ^telt fleh auch jeitweife in

bem befeftigten Säger hinter ben ©feuern £arnau« auf, in bem

mehrere taufenb üttann untergebracht waren, hierhin wanberten

bie Sranfenjteiner oft, um ba« mit feinen breiten ©tragen einer

©tabt gleichenbe Sager unb befonber« ba« prächtige Sdt 3<erome«

ju bewunbern.

Weniger angenehm war ben granfenftemern ber Aufenthalt be«

in ganj ©chlefien wegen feiner (Srpreffungen oerhafjten $)ioifion«*

generale SSanbamme, am 21. unb 22. gebruar 1807, nachbem ihn

fein Abjutant Oberft oon Jammer bereit« am 20. b. üfl. oon Söartfw

au« angemelbet hatte. 2öät)renb SBanbamme« Aufenthalt in granfen*

ftein ereignete fich folgenber Sßorfall, ben *ßolen$ oon einem Augen*

unb Ohrenjeugen hörte unb wie folgt erjählt: „SMefem gelbgierigen

SHeeblatte (nämlich 2$anbamme unb feiner «Sippfcbaft) war ber Oer*

biente föuf oorau«gegangen, baher wollte man (b. h- ber ÜRagiftrat)

bei feinem erften Eintreffen luetfelbft balb bie unabwenbbaren Opfer

bringen, unb bie ©tabt offerierte eine (nicht genannte) ©umme. £)er

Digitized by Google



25on «ßrofcffor Dr. Äopteg. 59

attctgiftrat hatte baju — ob aus ftbftty ober Ungefd)i(flid)feit —
ein paar Söeutel au« bem fcepoftto entnommen, bie „Söaifengelber"

übertrieben waren unb Ve unb V» £aler enthielten. WS ber Oberft

o. Jammer berfelben anft^tic; würbe, füllten bie willig Opfernben

als <$fel unb <3d)afSföpfe tituliert bie Treppe f)inab geworfen werben.

Sie entfernten ftcfy bemütig, würben jebod) balb burd) freunblidje

Vermittler unter ber £anb beraten: wie bie ©ottife, bem ©enerat

etwa« anzubieten, gut gemacht werben fönnte. tiefem SBinfe gemä&

folgten bie ÜflagtftratSbeputierten bem ©eneral nad) üttünfterberg,

mof)tn er fid) begeben l)attc, mit jwei Sollen ©olb, bie eine mit 50,

bie anbere mit 25 griebric^Sbor. Sei ifjrem (gintreffen in fünfter»

berg famen bafige SWagiftratualen foeben oon ber «ubienj, bei

welker fic — womöglich noefc nidjtSwürbiger als ben Tag oortyer

bie fjieftgen — befjanbelt, unter anberem aber angewiefen waren:

nad) granfenftein ju gefjen unb bort gu lernen, wie man einen

franjöfifdjen $ioiftonSgeneral empfange. $>tefeS unerwartete £ob

ermutigte bie granfenfteiner bergeftalt, ba& fie iljre Dpfergaben meljr

als bejimierten unb bie föoüen bis auf 40 bjw. auf 20 griebridjSbor

umpatften. Hudj folcfye würben oon bem §errn Dberft o. Jammer

mit oornetmtem ©titlfZweigen Eingenommen. u

iftod) einmal fam SBanbamme nad) granfenftein, aber nid)t als

©ieger, fonbern als (befangener. ÄlS er nad) ber <Sd)lad)t bei Sülm

(30. Äuguft 1813) oon ben Sßerbünbeten gefplagen unb gefangen

genommen worben war, fam er auf bem Transporte na$ föufclanb

auc^ burc^ ©Rieften. Überall, befonberS in ben fleinen ©töbten,

würbe er mit £otm unb pfeifen empfangen, unb beim *ßferbewed)fel

auf ben *ßoftf)öfen mußte er öfters gegen ©ewalttätigfeiten gefdjüfct

werben; aud) als er burd) granfenftein fam, würbe er oom 33olfe

oerfjöfmt 1
).

SBenben wir uns je|t wieber bem Regiments -Ouartiermeifter

sßolenj ju, ber, wie bereits früher angeführt würbe, nad) 9lbfd)lufj

bes Tilfiter griebenS oon ®la| nad) (£ofel oerfefct worben war unb

bort unter ®eneral oon (Sramert weiter biente. Qfjm war burd) baS

>) Änötet, p. 246.
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©ohlwoflen beS ©rafen (Soefcen eine vorläufige Stellung bei ber

Cammer in SBreSlau oerfprochen worben, in ber er neben feinem

bisherigen etatSmäfjigen ©ehalte oon monatlich 23 Salem 20 ®rof$en

eine monatliche QulaQt oon 10 Malern begießen fotlte; ferner war

ihm eröffnet worben, bafj er fpäter in eine feinen Äenntniffen ent*

fprecfjenbe Stellung werbe beförbert »erben. $oIenj erflärte jeboch,

bafj er bei ber bamaligen Sirmut beS preu&ifchen «Staate« auf bie

Zulage oerjidjte, bafj er aber, er war am 2. 3ttär$ 1809 bereits

jum SBürgermeifter oon fjranfenftem gewählt, auf baS Anerbieten

ber Regierung jurücffommen werbe, fall« er nach Ablauf feiner erften

AmtSperiobe nicht miebergewählt werben foHte. —
Sir finb nunmehr bei bem 3«itpunfte angelangt, an bem $olen$

aus feiner mtlttärtfctjen Saufbahn auSfd)ieb, um bie feiner Neigung

unb feinem ganjen SilbungSgange mehr entfprechenbe Stelle als

Jöürgermeifter oon granfenftein ju übernehmen. (£r)c wir jeboch an

bie Schilberung feiner £ätigfeit als Söürgermeifter gehen, wollen wir

einen Sölüf auf bie ^uftänbe unb S8ert)ältniffe werfen, bie er bei

feinem Eintritte in ben ftäbtifchen SBerwaltungSbtenft oorfanb. —
Am 19. ftooember 1808 hatte König griebrich ©ilhelm III. oon

Königsberg aus nach btn ©runbfäfcen, bie ber Freiherr o. Stein

aufgeteilt hatte, eine neue Stäbteorbnüng erlaffen, burch welche ben

Stäbten bie freie Saht tt)rer SSürgermeifter unb flftagiftrate, bie

Verwaltung beS ftäbtifchen Vermögens unb ber fonftigen ftäbtifchen

Angelegenheiten jurücfgegeben unb eine neue ftäbtifdje Vehörbe mit

befonberen Vollmachten, bie „Stabtoerorbnetenoerfammlung", gefchaffen

würbe. Der üWagiftrat oon granfenftein, ber bist)« bem Kriegt

unb Steuerrate in Vrteg unterftanben hatte, trat je|t unter Aufficht

ber Regierung in VreSlau.

Söie bie ©irffamfeit beS greiherrn o. Stein mehrfach burch

$erfonen au§ ben höchften Greifen gehinbert würbe, fo machte ftch

auch 9 c9cn bie neue Stäbteorbnung ein pafftoer SOßtberftanb bemerfltd),

ber oon oben nach unten mtrfte unb nicht jum minbeften in ben alten

9ftagiftraten feine Vertreter hatte. Auch in ber bisherigen Kriegt

unb 5)omänenfammer in VreSlau fanben fich folche ^erfonen; unb

als $olenj als neugewählter Vürgermeifter im SDMrj 1809 ftch 0<i
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ber Regierung in S8re«lau oorftellte, würbe ihm oon oerfchiebenen

leiten ba« SBebauera barüber auögefprochen, „bajj er ba« an fid)

problematische Belingen ber neuen Orbnung mit einer fo fchlimmen

SBürgerfdjaft oerfudjen motte." (5in ©runb für biefe fdjlimme

Meinung ift aus beftimmten £atfad)en nicht erfichtlich, wohl aber

mag bie ungünftige ©erichterftattung be« alten üflagiftrate« in ben

fogenannten „3eitungSberi$ten" au« bem Anfange be« Qahre« 1809

bagu beigetragen Ijaben. <So fd&reibt ba« eine 2Ral ber üttagiftrat

wörtlich: „Qn jeber klaffe ber (Einwohner ^errfc^t üfti«mut unb Un*

gufriebenheit über i^rc Sage; jebe« Qnbunbuum fudf)t feine SBerhältniffe

nach SWöglichfeit gu oerbeffem unb f)ält jebe« Littel für erlaubt;

nirgenb« ift batjer ©emeinftnn $u ftnben, melmehr ftnb faft äße

SBanbe, meldte früher bie Sewofmer ber ©tabt unb be« Sanbe« ju

einem gemeinfchaftlichen Qrotdt oerbanben unb an ihre SBorgefefcten

unb ben «Staat feffelten, aufgelöft, unb e« ift nicht gan$ ungewöhnlich

bafc Untergebene ftch wiberfefcen unb ben Änorbnungen ber 35or*

gefe|ten ftolge gu Ieiften ftd) weigern S)ie meiftbegüterten

Bürger jeidfcjnen ftch am nac^teiligften au«, feiner au« ilmen will fich

baju oerftehen, ber Armut auch nur mit ber geringften Aufopferung

ju #ilfe fommen. ©elbft föniglidje ©eamte geben ein üble«

Söeifpiel, namentlich oerweigern bie 9lccife*£)fftcianten ben geringften

Beitrag jur &rieg«fontrümtion." 3m 3citun9$&erichte oom üftonat

üMr$ 1809 bricht ber alte Sttagiftrat in bie bitterften klagen au«:

e« wären jwar feine inneren Unruhen, wie in anberen ©egenben,

ausgebrochen, aber Gelegenheit genug oorgefommen, ba« gänjlidje

SBerfdmrinben ber alten 9ted)tlid)feit, neben ber nieberfdjmetternbften

(Srfatjrung: ba§ bem größten Xeile ber fjiefigen (Einwohner ber wahre

^Patriotismus unb bie echte 93aterlanb«liebe mangeln. Auch erflörte.

ber Sflagiftrat, wenn bie neue ©täbteorbnung überhaupt irgenb etwa«

©ute« bewirfen fönne, fo werbe bie« leiber erft nach Mr langer Qtit

bemerfbar werben.

$ic angeführten Berichte beö alten üflagiftrat« mögen wohl eine

gewiffe Söahrtjeit enthalten, boch ftnb fie ftcherlich übertrieben, be*

fonber« ju allgemein gehalten, ^ßolenj erflärt, baß biefe ^Berichte

benjenigen befremben müßten, ber, wie er, bie Serichterftatter per*
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fönlich fennc unb wohl wijfe, bajj ftc felbft in ihrem häuslichen

Qixttl faft fremb, bcm Vergnügen aller Slrt lebten, für bie 9ttoralität

ber ©inwohner negatio wirften unb auch im ÜBotjltun fein gute«

Veifoiel gäben. — Qnbeffen lieg ftd) $olenj in feinem Urteile über

bie granfenfteiner Vürgerfchaft burd) biefe ungünftigen Urteile beS

bisherigen 9ttagiftrateS nicht beunruhigen, fonbern er trat fein neue«

9lmt als Vürgermeifter Don Sranfenftein mit bem oon ihm felbft

ausgekrochenen ©unfdje an: „flflöge eS mir vorbehalten fein, ben

ehrenhaften fliuf meiner Mitbürger mieber hcrjuftellen! iftur bann

fann es mir ^reube machen, mit unb unter ihnen $u wtrfen, unb

audj ihren finanziellen ÜJhfifrebit gu tybtn, ber augenfeheinlicher als

jener moralifche gu £age liegt unb auch gegrünbeter fein mag als

jener", unb als Kenner beS £>oraj fügt er beffen ©orte hinju:

„Prudens futuri temporis exitam

Caliginosa nocte premit deus."

Beachtenswert finb ferner bie Sorte, welche $oIenj unmittelbar

nad) feiner $Baf)l jum Vürgermeifter nieberfchrieb : „Qch fat) unb

fehe biefelbe (nämlich bie neue ©täbteorbnung) als Vorbereitung unb

Vorläufer ähnlicher freifinniger SRegicrungSmajjregeln an, oon bem

©elingen unb ben brächten ber erften ©aat abhängig, unb benfe

mir einen Vürgermeifter als flönig in ber üflitte feines miroerantwort*

liehen üfltnifterit, befchränft burch ein befchliejjenbeS Ober- unb

Unterhaus." —
%m 18. unb 29. Qanuar 1809 ergingen feitenS ber SBreSlauer

ÄriegS» unb $omänenfammer ftnmeifungen jur Durchführung ber

neuen ©täbteorbnung, ber üttagiftrat lieg junächft bie gahl ber 3iml*

bewotmer granfenfteinS feftfteüen, biefelbe betrug 3297 (Seelen, es

erfolgte bann bie 3Öat)I oon oier 39e$irfSüorftehern. 5)a bie Üttit*

glieber beS SWagiftratS baS Bürgerrecht nicht befeffen h<"ten, fo

oerliehen fic es ftch felbft. «m 18. JJebruar legte bann ber Bttagiftrat

ben fechS Bürgerrepräfentanten, bie infolge ber ^abinettSorber oom

2. 3Rai 1801 als Vertreter ber Bürgerfchaft gewählt, aber erft 1803

in Söirffamfeit getreten waren unb bie Bürgerfchaft gegenüber bem

9ttagiftrate oertreten follten, eine ©efchäftSorbnung für ben neuen

3ttagiftrat oor. — SöaS fpeiieK biefe Bürgerrepräfentanten anlangt,
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fo war bic SSürgerfchaft mit ihrer £ätigfeit fef)r unpfrieben, man

warf ihnen gu große gügfamfeit gegenüber bem 2ftagtftrate oor unb

machte ihnen unb ben 18 Sedjmeiftern haufctfächlich sunt Vorwurfe,

bafj fic ohne ©iberföruch gebulbet Ratten, bafj ber Sflagiftrat bic

ftäbtifdje SBtefmieibe bem 2MitärfiSfuS unentgeltlich als {Srerjierplafc

abgetreten, bie SBranntweinfteuer ert)öt)t unb bie Qetiji ber ^auSbiere

Derminbert hätte x
) ;

bod^ wohl nicht ganj mit 9ted)t, ba Üteöräfentanten

unb Sedjmeifter ohne Genehmigung ber Kriegs* unb £)omänenfammer

gar nichts Ratten unternehmen bürfen, unb tyxt (Sinwenbungen gegen

Sflaßregeln beS 9flagtftratS oon ber Cammer feiten beamtet mürben. —
Sei Beratung ber GefdjäftSorbnung geigten fich bie Bürger»

reüräfentanten bem Sftagiftrat gegenüber wiberftanbsfähtger als früher

unb oerwarfen ben § 3 berfelben, bafc nämlich neben bem Bürger*

meifter unb Kämmerer noch ein britter befolbeter Sttagiftratuale für

bie Ausübung ber *ßolijei gewählt unb angefteßt werben foüte.

$ro|bem nun ber SWagiftrat bei ber Regierung gegen biefen Sefdjlug

<ßroteft er^ob unb benfelben mit „ber Sßcrberbt^cit ber Generation"

begrünbete, fo übertrug bie Regierung bennoch ber ©tabt bie ^ßolijei*

oermaltung am 3. Oftober 1809 für folange, „als ber Sflagiftrat

hinreictjenbe Kenntnis, Sätigfeit unb föcd)tlid)feit an ben Sag legen

würbe". Sejüglich ber biötjer im 2flagiftrate mit ber $olisei Oer*

bunbenen ^uftig mürbe amtlich unter bem IG. 2ftär$ 1809 befannt

gemacht, baß biefe oon jefct ab oon ber Sßolijei getrennt unb burch

befonbere 93eamte oermaltet werben würbe. $)aS Gericht erhielt ben

tarnen „königliches ©tabtgerictjt", als dichter fungierte ber bisherige

<Stabt* unb ^uftijbireftor Jranfe, bem, als am 30. Quni 1809 baS

bisherige ©tabtgerid)t in ©ilberberg aufgehoben unb mit bem Jranfen-

fteiner oerbunben worben war 2
), ber Äffeffor Gröger als Hilfsrichter

beigegeben würbe. £ro| biefer Trennung ber $uftis oon ber etabt*

oerwaltung mußte bie ftäbtifdje Äaffe boch bie 3ufd)üffe gur Unter*

haltung beS ©tabtgerid)teS weiter bejahten, für ben ©tabtrichter

*) fmiibfdjrifrtidjc Sufjcidjnimgen be$ bürgerlichen ©udjbinberS 3fof}anit Stnton

Äafrner im SRat8ard)iöe ju ^rantenflein. <Bk umfaffcn bie &c\t oon 1778—1795.

*) Sott ba ab führte ba§ ©eridjt bie ©ejetd^nung „ÄÖniglid} ^ßreufjifcfyeS

$rantenf*ein<©tlberbcrgcr @tabtgeri#t".
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jährlich 300 £aler, für ben Äftuar 100 laier, für ©djretbgebüfyren

unb Schreibmaterialien bur^^nittli^ 150 laier; biefe 93erpfli<htung

ber ©tabt horte erft nach allgemeinen gefefclichen Söeftimmungen mit

bem 1. Januar 1821 auf; oon ba an hatte bie ©tabt nur bie für

bie Quftij nötigen ©efdjäftslofale im töathaufe unentgeltlich, (föäter

mürbe eine unbebeutenbe üttiete gezahlt,) $u überlaffen.

Qnbeffen maren bie S3eranftaltungen für bie ©ahl ber neuen

©tabtoerorbnetenoerfammlung fo meit oorgefdjritten, baß am 27. ge*

bruar 1809 nach SSermelbung oon ber ftanjel unb auf Orunb ge*

brucfter Siften oon ben mahlberechtigten bürgern bie ©ahl oorgenommen

merben fonnte, am 28. gebruar mürben bie ©afjlorotofolle ben

Sürgerreoräfentanten aur Prüfung eingereiht, morauf bie ©ernähren:

36 ©tabtoeroibnete unb 12 (Stellvertreter unter bem SSorftfce beS

älteften Bürger* noch an bemfelben £age ft<h al« ©tabtoerorbneten*

oerfammlung fonftituierten unb ihren SBorftanb mahlten. Slm 2. SWärj

1809 wählte bann biefe erfte ©tabtoerorbnetenoerfammlung ben neuen

©ürgermeifter unb bie übrigen üttitglieber be« ÜRagiftrat«. Um ben

SBürgermeifterpoften traten brei Jöeroerber auf: ber feit 1802 pen«

fionierte ©tobt? unb Quftisbireftor £fchtrfch, ber SRegiment&Ouartier*

meifter 3fran$ $olenj in Sofel, ber bisherige @tabt* unb Quftij-

bireftor, nunmehrige ©tabtridjter Jranfe, ber ben £itel „Quftij*

Äommiffariu«" führte; oon biefen erhielt bei ber 2öaf)l: £fchirf<h 13,

$olenj 26, granfe 11 ©timmen, fomit mar $olen§ pm ©ürger»

meifter oon JJranfenftein auf 6 fta^re gewägt, ba« ©ehalt mürbe

auf 800 Saler jä^rlt* feftgefefct.

£weiter £6fdwtff.

^oleti* als ©ürgcrmetfter 1809—1849.

A. Seine Satigfeit oon 1809-1815.

Hm 22. guni 1809 fanb burch ben jum fömglicfcen ÄommiffariuS

ernannten ftriegd* unb ©teuerrat SSerger aus SÖrieg bie Einführung

unb 53ereibigung be8 erften freigeroäfjlten ©ürgermeifterS oon granfen»

ftein unb be« 2ftagiftrat« in ber fattj. ^farrtirdje oon @t. Hnna

ftatt. Stach, bem JeftgotteSbienfte begab fid) ber Seftjug $um »tot»

häufe, wofelbft bie ©efchäftsübergabe burch ben alten an ben neuen
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9ttagiftrat ftattfinbcn füllte, allein bcm neuen 23ürgermeifter tonnten

nur bie ©tabtfchlüffcl übergeben werben, ba oon bem alten SWagiftrate

niemanb erfchienen mar. Die £ätigfeit beS föniglictjen ÄommiffarS

befchränfte ftch barauf, bie unbefolbeten üflagiftratSmitglieber um bie

Sifce unb Reihenfolge im ättagiftrate lofen ju laffcn. Diefe @in*

führung, bie im ®runbe genommen feine war, füllte bie (Ergebenheit

gegen ben ftommiffar erheblich ab, ben neuen ^Bürgermeister aber

lieg fie einen SBltcf in bie 3ufunfl *un ' Dcr ^m ?)
artc kämpfe mit

bem alten SWagifttate in ÄuSftdjt ftettte. Nachmittags gab es ein

gefteffen, abenbS S3aü, am erfteren nahm bie ©eiftlkhfeit beiber

Äonfeffionen teil, nämlich: ber Pfarrer unb (geriefter glorian

Söleifd), $aftor geige, unb bie Offiziere ber (Sarnifon, es lag bamals

eine ©djwabron beS IL fc^Icflfc^cn gmfarenregimentS unter Ülitt*

meifter 3fof)ann ^ctnrtcrj o. <Sct>ifl in granfenftein fomie bie ®e*

richtsoerwalter ber ftäbtifchen Dörfer QaM unb DlberSborf. 3ur

geier beS £ageS waren jwei neue gähnen angefchafft worben, eine

@tabtfaf)ne, farmoifin mit blauem gelbe unb ber ftnfcfyrift: f
,$m

erften 3afjre beS SürgertumS." 2luf ber SRücffeite befanb ftch ber

preujjifche Slbler unb bie Qnfchrift: „Unter beinern ©chufce gebeitjen

wir." Die jweite gähne, bie ©d)ü^cnfaf)ue, war grün*orangefarben

unb geigte auf ber SSorberfeitc bie Sorte: „Denfmal würbigen SBürger*

tum«, am £age ber (Einführung beS neuen bürgerlichen ÜttagiftratS,

b. 22. ftuni 1809." Sluf ber ffehrfeite lautete bie ^nfdjrift: „©djüfcen*

fat)ne beS greiwiöigen 5lufjugS", jum Unterfdjiebe oon ben nicht*

uniformierten (Schüben. —
Die ^icrjtbctctligung beS alten 9)?agiftratS bei ber Einführung

beS neuen SürgermeifterS ift bereit« erwähnt worben; als bann am

23. Quni, ber jur Übergabe ber $affe, Elften unb föegiftcatur beftimmt

war, niemanb oom alten 3)?agiftrat erfcrjten, unb ^Bürgermeister ^olenj

fiel) nach Dcm ®runbe biejer auffälligen (Erscheinung erfuubigen lieg,

erflärte ber bisherige Stabtbireftor, je§tge Stabtrichter granfe, bajj

er ftch unter feinen Umftänben ju einer Unterrebung mit bem neuen

SDIagiftratöbirigenten rjerbeilaffen werbe. Die golge war, baf$ ftch

») Sgl. über tiefen 3ätftf>rift 8b. 39.

?,eitfd?rift fc. Srreinfl f. ©eict}id?te £4(efien0. 2?b. XL. j
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sßolenj fclbft in bcn SBeftfc alles beffen fefcen mugte, was $ur ®Cs

fcbäftsführung nötig war, wobei ftch eine große Unorbnung in ber

SRegiftratur oorfanb. üiedmung über bie ftäbttfehen ©elber würbe

erft nach 3=at)r unb £ag oon bem bisherigen Kämmerer SBinco gelegt,

unb ber ehemalige Stabtbireftor Jranfe weigerte ftd), afle auf bie

3uftij bezüglichen Hften, ja felbft bie ^ften über bie feitenS ber

©tabt geführten $ro$effe herauszugeben.

|)öd)ft unerquicklich geftaltete [ich in ihrem weiteren Verlaufe bie

SßenftonSangelegenheit, befonberS unangenehm für ^olenj, ber früher

mit ben meiften Üftttgliebern beS alten 3ttagiftrateS freunbfehaftlich

oerfehrt tyatte, jefct aber oon ihnen perfönlid) angefeinbet würbe.

$)er $auptftreitpunft lag barin, bafc bie üflitglieber beS alten SttagiftratS

forberten, es folle ihr gefamtes SMenfteintommen: fixiertes ©ehalt

unb Sportein bei ber ^ßenfton angerechnet werben, währenb bie neuen

ftäbtifchen SBehörben nur baS erfte anrechnen wollten. @S lägt fich

fehr wohl oerfteljen, ba§ befonberS bie neue ©tabtoerorbnetenoer*

fammlttng bei ber fchlechten ginanjlage ber. Stabt bie ^ßenftonen

fooiel als möglich he™&minbern wollte, es ift aber auch nicht $u

oerfennen, ba§ bie SBerfammlung im SBemufjtfein ihrer nunmehrigen

üftachtfüfle bem früher allmächtigen üflagtftrate fchroffer entgegentrat,

alö eS manchmal nötig gewefen wäre. Sfacf) in ^frantenftetn, wie

in ben meiften anberen fchlefifchen Stäbten 1

) regte fich oer 3Biber*

ftanb gegen baS bisherige abfolutiftifche SRegierungSföftem in . ber

Stabtoermaltung, welches bie öürgerfchaft munbtot gemacht unb ihr

jeben Anteil an ber Stabtoerwaltnng genommen hatte. — ^ie ^enfionS»

angelegenheit fpifcte fich in ci«cr 5öeife gu, bafj, ba bie Regierung

in Breslau für ben alten Sftagtftrat Partei nahm unb (Strafen,

©jefutton, ja ÜRÜitärerefution anbrohte, bie Stabtoerorbneten ein

SBittgefnd) an ben Üttinifter beS Qnnern richteten, in bem fie um bie

$erfenbung eines föniglichen ftommiffarS baten, ber bie einfeitig oon

ben früheren SDtagiftratualen gemachten sßenfionSfeftfefcungen nach*

prüfen foQtc. Hm 28. Quli 1811, fo lange 30g fich fch™ bie Sache

l
)
(«runden: „#rc*lau unb bie i'anbeSfürRen", Beitförift für (öcf^i^tc unb

Altertum ©<$leficn«, 1904, ^b. :JS, i>.
50.
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hin, tote* ber üttintfter bie 93re*lauer Regierung jur Abfenbung eine*

ftommiffar* nach Jranfenftein an, ber bie Angelegenheit normal*

unterfuchen unb eine enbgülttge ©ntfehetbung treffen foflte. £)te

Au*fid)t auf ba* (Srffeinen biefe* Sommiffar* bewirfte, ba§ bie

ÜJHtglteber be* alten ÜWagiftrat* it)rc Anfprüdje bebeutenb herabfefcten.

3fn einem unter bem 33orft|e be* granfenftemer fianbrat* o. £>re*fn

am 2. Auguft 1811 abgehaltenen Termine würben bte $enfionen

folgenberma&en feftgefefct: ber ehemalige (Stabt* unb Qujtijbireftor

granfe erhält 520 £aler $enfton, ber Sämmerer ©inco 290 £aler,

ber SBürgermeifter Sörachmamt 384 Saler, ber «Senator ©ittiber

90 fcaler] ber (Senator ©eeliger 300 £aler, ba$u 100 £aler al*

$>epofitalfaffenrenbant.

bitten in biefe Jötrren fällt ein ©reigni*, ba* bie £ätigfeit

sßolenj' fehr in Anfpruch nahm, nämlich bie Aufhebung be* £)ontini*

fanerflofter* sunt hl- Ifreus im Qahre 1810. 55er SBerfaffer Imt

hierüber an anberer ©teile ») ausführlich berichtet, fo bog er ftch mit

etnem ^nnmeife barauf begnügen famt.

Qnbeffen ging bie SöeltgefRichte ihren @ang; sßreu&en fd)ien nach

bem £ilfiter grieben nur ein Staat ^weiten töange*, aber mehrmal*

fdjon ha*** e* burch ba* §eroorbred)en feiner ftttlichen Gräfte

bie ©elt überrafcht, niemal* aber mehr, al* e* im Anfange be*

igahre* 1813 ftch nach bem tiefen galle oon Qena fo unerwartet

rafch erhob, unb mit föed)t fagte bamal* ein geiftreicher granjofe,

&arl o. 93iller*: „$)ie franjofifetjen $eere tyabtn bie beulen ge*

}d)lagen, weil fie ftärfer finb ; au* bemfelben ©runbe wirb ber beutfche

®eift fchlieglid) ben franjöfifchcn (Seift befiegen. 3fd) glaube fdjon

einige Anzeichen biefe* Ausgange* p fetjen. $)ie 33orfet)ung \)at

ihre eigenen SBege." — Au* ber @rfenntni* herau*, bafj ba« nieber»

fchmetternbe (Srgebni* be§ Qahre* 1806 hauptfächlich bem Umftanbe

^ugufchreiben war, bajj bamal* ber gemeine preujjijche <Solbat gar

feinen Anteil am ©efd)icfe be* SBaterlanbe* nahm, fefcte man jefct

alle* baran, bie Armee fo umjufchaffen, bafc fie fich ein* wtffc mit

bem Sßaterlanbc; baher erfolgte bann im Qahre 18 J 3 bie Schöpfung

') Äopictj : £ird)cngcfd>t$tc :c. p. 2i)S ff.
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ber preugifchen Sanbwehr, als bereit Bater ber (General o. ©charnhorft

gelten mug. SluS biefem Reifte heraus erlieg ber ©taatsfanjler

o. £arbenberg oon Breslau aus am 3. Jebruar 1813 ben Aufruf

jur ©ilbung freiwilliger reitenber SägerforpS bei ben Infanterie*

Bataillonen unb ÄaMÜmeregimentern, unb burch bie äabinettsorber

d. d. Breslau 9. Jebruar 1813 erfolgte bie Aufhebung ber ßanton«

freiheit, burd) welche bie bisherigen Befreiungen oon ber Sftilitär*

bienftpflid)t für bie $)auer biefeS ShriegeS aufgehoben würben. Un*

mittelbar barauf erging am 13. Jebruar 1813 oon Berlin aus unter

ber Überfdjrift „Aufruf an unfere Sttitbürger" ber (Srlag eines

$omttee§, baS ftd) als „Iftationalrepräfentanten" bezeichnete, burch

ben ade biejenigen, meiere burd) it)rc perfönlidjen Söcrt)ältniffc

gehinbert waren, felbft am Kampfe teilzunehmen, jur ©penbung frei-

williger ©aben, unb biejenigen, welche burd) förderliche ©chwäche

ober burch fcienftoerhaltniffe $urücfgehalten würben, aufgeforbert

würben, bem Baterlanbe baS barjubringen, was es für feine Qxvtde

brauchen fönne, beizutragen jur SfaSrüftung armer ^freiwilliger, um

biefe in ben ©tanb ju fe|en, ihre hohe Beftimmung früher unb beffer

ju erfüllen. — <£S folgten bann bie (Srlaffe beS Königs oon Breslau

aus am 17. SDearj 1813 „Sin mein ftriegsheer" unb „%n mein Bolf."

©eit biefem £age traten auch bie breiteren Schichten beS BolfeS in

ba§ £eer ein, unb burch btn Wetteifer aller ©tänbe waren tfricgS*

leiftungen möglich, bie man für unmöglich gehalten hätte ; neben ben

alten ©olbaten empfanb befonberS bie gebilbete $ugenb ben (Jrnft

ber #eit am lebhafteren, in ihr war bie <5efmfucht nach °ew neuen,

einigen ©eutfchlanb am ftärfften. —
3n ©chlefien hatten ber 2Rilitär»©ouoerneur ©eneral o. ©neifenau

unb ber 3i°rt*®om,erneur *ßräfibent ÜRerfel bie Organifation ber

Sanbwehr in bie £anb genommen, fo bag bei Ablauf beS SBaffen*

fttUftanbeS im fluguft 1813 68 Bataillone Sanbwehr aufgeteilt waren.

Erfreut fchrieb baher Blücher an ©neifenau: „Sanbwehren fic man

bruff, aber wenn bie 5ef)be wieber beginnt, bann gefeilen <5ie fich

wieber ju mich."

$n granfenftein war ber Befehl zur Btlbung ber Sanbwehr für

ben ÄretS Jranfenftein am 3. flprtl 1813 eingegangen mit ber Seifung,
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alle SKänner oon 17—40 3a^rcit aufzeichnen, ©er Sürgermeifter

dolens würbe aum 3JtitgIieb ber tetSfommiffion für bie (Errichtung

ber Sanbmelir ernannt, unb als am 26. attai ber Sanbrat o. ©reSftj

jtd) als fönigtidjer Sommiffar &ur Drganifatton ber Jranfenfteiner

SBürgergarbe betn Sttagiftrate oorftellte, oermodjte er $olen$, tro$

beffen SiberftrebenS, baS er mit Überlaftung bur$ 2JmtSgefd)äfte

begrünbete, jnr Sfnnaljme ber ©teile als Sftajor unb SBataiflonScfc/ef

$u bemegen. $(uguft 1813 mar bie Drganifation ber SBürger*

garbe fo meit fortgefdjritten, bafj am 29. b. 3R. bie <5d)ü&engilbe

als foldje aufgelbft unb ftatt berfelben baS militarifd) organifierte

<3d}ü|enforpS in« £eben trat. $)aS oom Greife erridjtete £anbmel)r*

bataillon rücfte am 24. Quli in granfenftein ein, bod) mar bie SBe*

maffnung fet)r unoollfommen, benn baS britte ©lieb rjatte nur $ifen.

(Snbe Quli 1813 mar ©eneral o. ©neifenau in granfcnftetn, um bie

Sanbmeljrreferoe burd) Shislofung ju errieten. Um ber Sürgergarbe

Haltung unb (Jjeraitium beijubringen, mürbe ber tjier auf falbem

<SoIbe lebenbe, ehemalige *ßremier*2eutnant o. 93ietingt)off engagiert;

biefer Verpflichtung fam er mit (Sifer unb ©efd)icf nad), maS um fo

leictjter mar, als fidt) unter bcn Offizieren beS ^Bataillons oiele ge*

biente SHilitärS befanben. —
SBidjtig für granfenftein mürbe aud) bie $iert)eroerIegung ber

SRilitär- unb $olijei*$>eputation ber SöreSlauer Regierung, bereits

am 17. Quni 1813 jcigte bie Regierung *bem 23ürgermeifter an, bafj

bie ermähnte Abteilung ihren <Sifc oon fteifje, roo fte feit (Snbe 9ttai

meilte, oom 20. ftuni ab nad) granfenftein oerlegen merbe. (5S

follte
1
) oon biefem Sermine an eine jroeite 23riefpoft oon granfenftein

nad) SöreSlau errietet merben. ©iefelbe ging oon Uraitfcnftein über

Äofemüfc, ^riftram, QorbanSmü^l, <2eidm% Bettlern nad) ©reSlau.

£>aS ßanbratSamt foüte ferner täglich oier SBoten in granfenftein

bereit fjalten, um bie SBefetjle ber Regierung fofort an bie einseinen

ÄintSftellen §u überbringen. 9lm 20. Qfuni traf bie SRegierungSabteilung

ein unb oerblieb t)ier bis jum 7. bsm. 8. ©eptember. ©er *ßräfibent

2flcrfel natjm bei bem bamaligen $reiS*Steuereinnehmer ©rudjot auf

l
) SHten beS SanbratSamtcS.
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ber Dberftra&e (jefct Üttaurermeifter ©rofferföeS |>auS) ©olmung,

ber töegierungsrat Zimmermann wotynte auf bcm fatf)olifd)en $farr*

l)ofe, ©effionS», Parteien«- unb @£pebitionSjimmer waren im Sanb*

fdiaftSgebäube , bie Raffe im £)aufe ber oerw. Raufmann Sittner

(jefct fjrettjctt 9fr. 2) untergebrad)t, aud) bie anberen Beamten ber

Regierung wohnten meiftenteilS auf ber greifet, Hm (Geburtstage

Rönig 5riebria> SityelmS III., am 3. «uguft, gab. Sßräfibent Hertel

ein gro§e§ Diner im $aufe ber oerw. &potf)efer Rraufe 1
), in ber

fogenannten „SBilbergalerie". Die @f)renplä$e bei biefem Diner nafjm

ber @tab beS rufftfa^en ©arbe*Hrttlterie*$RegimenteS ein, baS bamalS

in ©tolj im Ouartier lag, unb bejfen föegimentSfapelle bie Tafelmufif .

t)or$üglid) ausführte. Seniger gefiel bem ©aftgeber unb ben nid)t*

ruffifcfyen Teilnehmern bie unöft^ettferje %xt unb Seife, nrie einige

junge Offiziere ifjre Teilnahme für unfern Rönig an ben Tag legten:

^räftbent «Kerfel ^atte es mdjt leidftt, Sürbe unb gleidjmä&ige

fyrcunblia>fett gegen foId)e ©äfte gu mafjrcn. — $n melier Seife

ftd) audj anberwärts bie Muffen benahmen, fyört man nod) oon alten

Seuten, bie ifjr Treiben perfönltd) angefetyen haben. £ier motten

mir nur ein SBeifpiel oon fcltener 9iücfftd)tSlofigteit ermähnen. $m
10. Dejember 1813 fam ein großer rufftfdjer 9ttumtionS*TranSport

in granfenftein an; ber Söürgermeifter *ßolenj wollte tr)n mit ge*

wotmter 5Borfia>t um bie ©tabt f)erum führen laffen, ber fd)wad)e

preugtfd)c Rommanbant gemattete jebod) ben oerlangten Durchzug

burefy bie ©tabt, unb als ber fommanbterenbe mfftfctye Offizier ben

großen, freien Üttarftplafc fat), lie§ er trofc alles Siberfprua)eS beS

SBürgermeifterS bie ^uloerwagen auf bem üftarfte auffahren unb bort

über 92ad)t ftcr)cn. Die Ängft ber Sürger war groß, umfomefyr als

bie ÜKannfajaften mit brennenben pfeifen 3wifa)en ben Sagen umtjer*

gingen. ©Iücflidjerwetfe fuf)r ber Transport oljne ©djaben angerichtet

ju fjaben fd)on am näc^ften ÜKorgen ab. —
Die Qa^re 1813—1815 waren für granfenftein rei$ an fjofjen

öefudjen, benen gegenüber ^olenj als ©ürgermeifter bie ©tabt ju

repräsentieren hatte. Bis Rönig griebrict) Silhelm III. 1810 <Sd>lefien

Digitized by Google



25on ^rofcfioc. Dr. flopic^. 71

bereifte, fam er jwar nid)t nad) granfenftein, wofu* aber im Qafyre

1«S13 wäfjrenb beS SEBaffcnftiaftanbcd. Hm 15. Qimi 1813 langte

er mit feiner gamilie auf feiner föeife nad) ber ©raffäaft in

granfenftein an; baS Umfpannen ber $ferbe fanb oor bem Sreölauer

£ore ftatt, unb nidjt ofme «Sorge überzeugte fid) Sürgermeifter

dolens an ber <5pifce ber Saubeputation, bog bie fjurt auf ber

9$iefut>etbe für ben großen, fdjweren Sagen beg Königs fd)le$t $u

paffieren fein würbe. HlS $olenj bem Könige bie @ad)e oortrug,

erwiberte biefer in feiner abgebrochenen ©prednoeife nur: „Sor»

fetjrungen treffen!" (£$ tjätte eine Srüde oon wenigfteuS 3 Sogen

über ba« $rofcan*Olbcr3borfer ©affer errietet werben müffen, unb

bie war nid)t im Slugenblide fjerjufteflen. Die Saubeputation be*

gnügte ftd) bamit, unterhalb ber gurt eine ^otbrücte oon Saiten $u

errieten, über bie benn aud) ber Äönig glüdlid) hinüber futjr. Qu

©artfja 1

) befugte ber Sönig bie SBallfat>rt«firc^c , mäfyrenb feine

gamilie ben 2öartf)aberg beftieg unb über eine ©tunbe oben oer*

weilte, griebrid) SBiIt)eIm III. pafficrte fpäter am 19. Qunt mit

mehreren *ßrin$en be8 föniglicfyen $aufeS auf ber 9tücfreife nochmals

granfenftein. — Hud) Äaifer Hlejanber I. oon 9Ruj$lanb ift in biefer

3eit mehrmals burd) granfenftein gefommen. ©o t)iett am 16. Quni

1813 früt) ein jweifpänniger Sagen mit mehreren Offiiieren auf

bem Oberringe granfenfteinS, einer oon it)nen winfte oon ben Srot*

bänfen eine grau fyerbet, bie mit einem Sörbdjen ootl Sadwerf an

ben Sagen herantrat. (Siner ber Offiziere na()m au« bem $örbd)en

einen fleinen &ud)en, brad) ein ©tücf baoon ab, ein anberer gab

bann baS $örbd)en mit einem barauf gelegten töubelftüde jurüd,

unb ber Sagen fufyc baoon. @rft nad)f)er erfuhr man in grauten*

jtein, bajj ber eine ber Offiziere, wcldjer oon bem ftudjen genoffen

blatte, taifer Hleranber oon föujjlanb, bie anberen feine Hbjutanten

gewefen waren, ^odjmals fam HIeranber I. im 3?af)re 1815 nad)

granfenftein. Qu feinem (Smpfange war ba£ ©arnifon*93ataiüon 9ir. 20

aud ifteifjc unb ein £ufaven*$ommanbo am 9. Oftober Ijierljer be?

orbert worben. Huf Setreiben beö ^Bürgermeisters <ßoIenj rüfteten

l
) §anbfdjriftlid>c (Sfjronit be8 Robert Stoiiuft Scljd in Sartfja.
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ftch aud) bie ftäbttfdjen Sehörben jum (Smpfange be£ SaiferS; ju

btefem 3">ecfc würben 12 junge ÜRäbdjen, bie in bie Nationaltracht

oon 12 europäifdjen SJölfern gefleibet waren, angewiefen, bem Äaifer

$u hnlbigen. $)en fortritt fotttc grau oon SlloenSleben, eine „beutfdje

grau" barftellenb, I)aben unb für bie anbern bas Söort führen. <5o

würbe ber ftaifer an jwei lagen unb einer bajwifdjen liegenben

9ßad)t erwartet. Qn ber ^weiten Üiad)t, als bie ©rmübeten auf furje

3eit jur 9tut)e gegangen waren, ging bie 5ftacf)rid)t ein: „<£r fommt

innerhalb einer falben @tunbe." 9tur mit Üflüf)e würben bie 53e*

teiligten herbeigerufen, unb faum waren fic unb etwa bie §älfte be8

militärifchen SlommanboS jur ©teile, als ber faiferlidje Sagen auf

ben 3tfarft rollte. $er $aifer fdjlief unb erwarte erft. beim Sin»

galten beS SöagenS, baher würbe aud) bie Slnrebe ber „beutfdjen

grau" mit nur geringer ftufmerffamfeit angehört, wenigftenS nad)

©inn unb S3ejiel)ung nicht ganj oerftanben. 9tad)bem «leranber eine

Heine <£rfrtfd)ung ju ftd) genommen Ijatte, fuhr Der Söagen wieber

baoon. „$)ie granfenfteiner l)aben Unglücf mit bem &aifer", fagte

man in Erinnerung an fein Qnfognito im Qaljre 1813, unb biefer

«Seufjer würbe um fo lauter, als am nädjftcn 2)forgen ba$ Äiffen,

welches mit ber auf ©eibe gebrueften §ulbigung bem Saifer über*

reicht worben war, oon einem sßoftitlon in bie (Stabt gebraut würbe.

(SS ftanb ju beforgen, bafj bie ganje geftgabe als läftiger 83allaft

in ben Straßengraben geworfen fein fonnte; um fo angenehmer

würben bie ftäbtifajen 93ef)örben überrafdjt, als bte berliner 3eitung

oon bem Empfange beS ftaiferS in granfenftein berichtete unb bie

Sßerfe ber „beutfdjen grau" wörtlich wiebergab. —
33efonberS h^älid) geftaltete ftd) ber Empfang, ben bie 8tabt

granfenftein bem gürften Slücher am 31. 2)fai 1816 bereitete. $ln

biefem Sage oerbrettete ftd) plö^licb bie Shtnbe, bafe gürft Slücher

in ben „3 Sergen" abgestiegen fei. Es würbe nun oon ^ßolenj ber

SBürgerfdjaft nahe gelegt, bem üttarfdjall eine |mlbtgung baraubringen,

bie aud) unter üftttmirfung ber Schüben unb ber öürgergarbe oor*

trefflich gelang. Später SBlüdjer nahm nicht nur bie ihn unter gührung

beS SöürgermeifterS $olenj begrügenben deputierten auf feinem

3immer gütig auf, fonbern rebete aud) oom genfter aus baS jubelnbe
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$olf in feiner gewohnten, fernigen Steife an; feine Sorte beS DanfeS

würben mit allgemeiner Segeifternng aufgenommen. 9tod> eines

anberen fürftltchen SBefudjeS wollen mir gebenfen. 9m 2. Oftober

1818 fuhr bie Äaiferin-Sftutter oon SHujjlanb mit glänjenbem befolge

hier burch, preu&ifcherfeitS begleitete fie nicht nur ber Oberpräftbent

oon ©d>teften unb ber Äommanbierenbe ©eneral, fonbem auch ber

Äronprinj. Sefcterer fam einige ©tunben früher fjier an, um ftch

oon ben getroffenen geftoorricfytungen ju überzeugen. Diefelben lagen

eigentlich in ben $änben föegierungSrateS Seemann, bod) hatte

biefer alles oertrauensooll bem Sürgermeifter dolens überlaffen. Die

©chüfcen empfingen bie Äaiferin mit 2Ruftf an ber ©tabtgrenje,

oon ba aus bilbete bie Söürgerfa)aft «Spalier bis jum «bfteige*

quartier, bem fogenannten „Äommanbantenfyaufe", wo üftagiftrat unb

©tabtoerorbnete fic erwarteten. Das ^auS mar mit Orangerie

befefct, bie treppen mit grünem Xvlü) belegt, (Eintritts* unb ©peifc*

jimmer reich mit Blumen gefchmücft. Qmei Jungfrauen, £bd)ter

beS SöürgermeifterS *ßolenj unb beS SftatmannS ©eefe, überreichten

ber ^aiferin bei ihrem 1 Uhr mittags erfolgten (Eintreffen ein ©ebidjt,

baS oom SBolfe nach Der üflelobie: „©chöne 2flinfa, ich mufj fdjeiben .

.

gefungen würbe. Das angebotene Diner würbe Imlbreich angenommen;

es waren 12 ©ebecfe an ber £afel ber ßaiferin, 60 an ber fo>

genannten „flttarfchaflstafel". SRach aufgehobener £afel, währenb

welcher awei SDhiftfchöre auf bem attarfte fpielten, würbe bie Söieber*

holung beS oorerwähnten Siebes befohlen. Die SlHerhöchften £err*

fdjaftcn traten an bie Jenfter, unb bie rufftfchen (Generale gaben

burch £aftfchlagen unb in anberer Söeife ihre greube über bie oolfS»

tümliche üttelobie ju erfennen. Sßox ber Abfahrt, bie fur$ oor 4 Uhr

erfolgte, würbe dolens nochmals oor bie äaifeun befohlen unb mit

bem rjulbt)ollften Danfe entlaffen. Die Soften beS JefteS, bie

683 £aler betrugen, würben auf S3efef)l ber Regierung liquibiert,

jeboch baoon nur 565 £aler oergütet, 118 £aler aber als „freiwillige

#onneurS" jur (Sfjrenfache ber ©tabt gemacht.

Slber nicht nur als Arrangeur oon (SmpfangSfeierlichfetten hatte fich

spolenj bewährt, auch d& Organifator in militärifchen Angelegenheiten

leiftete er £eroorragcnbeS. Dag er mit bem ßanbrat o. DreSft)
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$ufammen bie Saubwetyr in ©tabt unb Sreis Sranfenftein organifterte,

ift fdwn früher erwähnt worben, neue Ärbeit toaste ifjm baS ©efefc

oom 21. Hpril 1813, betreffenb bic Errichtung beS fcanbfturms,

burd) welche* bic legten Gräfte beS preufcifchen 33olfeS in fcnfpruch

genommen würben, ba ade Ußänner oon 15—60 Qafjren ftd) jum

Kampfe fteflen mu&ten. Qn «u8fül)rung bicfcö ©efefce« beftimmten

am 14. SWai 1813 ber 3)tilitär*©oW)erneur oon ©Rieften, ®raf

©oefcen, unb ber 3ibiI*®ouuerncur, greiJjerr o. Ältenfteitt, bafc binnen

adjt £agen ber Regierung bie Qatjl Der in D*n Greifen gebilbeten

Unterbejirfe beS ßanbfturmeS unb bie tarnen ber 9Känner angegeben

werben füllten, meldte als Untertommanbanten unb Dffijiere beS

SanbfturmeS beftätigt werben fönnten. 9cad) einem Söeridjte be«

ßanbratS o. DreSfn d. d. Jranfenftein 16. 9cooember 1813 J
) waren

©tabt unb Ärciö ^ranfenftein in 13 Sanbfturmbejirfe eingeteilt;

Sanbfturmfommanbant war ber Sanbrat, an ber ©pi|e jebeS ber

Sanbfturmbeäirfe ftanb ein Unterfommanbant, bem 2—3 Cffigiere

untergeben waren, ftüv ben 1. SBe$irf, welker bie ©tabt Oftanfen*

ftein umfaßte, war Sürgermeifter ^oleng jum Untertommanbanten,

ber penftonierte SBürgermeifter SBrac^mann jum Slbjutanten gewählt

unb oon ber Regierung beftätigt worben. Die SSereibigung ber

ftäbtifdjen Sanbfturmmannfhaften fanb am 5. Jebruar 1814 burd)

ben aöjeit bienftbereiten unb patriottfdjen *ßoleng in feiner (Sigenfd^aft

als Sttajor unb 23ataitlonSd)ef ber Söürgergarbe unb als Unter*

fommanbant beS SanbfturmS in ber fatf). $farrfir$e oon ©t. Slnna

ftatt. Söätjrenb bie militärifd) organifierten «Sajü^en unb bie Sürger*

garbe in *ßarabe oor ber ßirdje ftanben, gingen bie Sanbfturm*

Pflichtigen unter 3füf)rung if)reS ftommanbanten ^ßolenj in bie ßirdje.

Dort Ratten bie ©eiftlid)feit beiber Sonfeffionen, bie gewählten Offi*

jiere unb ber üttagiftrat am gufje beS Altäre« $lafc genommen.

•DZacfybem ^ßolenj über bie Pflichten unb ben frönen Söeruf ber SanbeS*

oerteibiger in feiner berebten Söeife aud) oom fokalen unb ftaat^

bürgerlichen ©eftchtspunfte aus gefproajen ^atte, Ijielt ber <Stabt*

Pfarrer, ÄanonifuS £ilbebranb, oom Slltare aus bie Jeftprebigt;

*) Acta generalia betreffen*) ?ant>fhumfa(f>en. ?anbrat$amt.
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biefelbe enbigte mit einem ©ebet um ©egen für baS Stoterfonb unb

bie SBaterlanbSoerteibiger, bann mürbe ein bem Äömerfdjen Ocbic^t

„f>err ®ott, mir rufen bich" nachgebilbeteS Sieb gefungen, unb auf

biefeS folgten bie mit SBegeifterung aufgenommenen (SibeSmorte, bie

taufenbfach in ber gefüllten &ird)e, nriberhaflten ; ein feierlicheS Te

deum laudamus machte ben ©ctjlufe.

hieben feinen ©ejchäften als Söürgermeifter, als Uftajor unb (Sfjef

ber Söürgergarbe, als Unterfommanbant beS Jranfenfteiner Lanb*

fturmS, fyattt *ßolen$ aud) für bie Errichtung eines Lazaretts, für

bie Überwachung beS bem SWagiftrate unterteilten gouragemagajinS

unb enblich für bie Ausführung ber oon ben Greußen, Muffen unb ber

©arnifonoermaltung in ©ilberberg geforberten unzähligen Lieferungen

$u forgen. Rachbem bereits am 3. gebruar 1813 eine RegierungS»

Oerfügung jur Qnftanbfe^ung ber Sajarette ergangen mar, erfd)ien

am 16. Üttai ber Regierung«« unb Sflebijinalrat SHogalla tytv unb

untert)anbelte mit bem Söürgermeifter, inbem er oorfdjlug, bie Leitung

beS LajarettS einem 9RegierungS»©ubalternbeamten gegen Remuneration

ju übertragen; ber Sflagiftrat lehnte aber ben 33orfd)lag ab unb er*

Härte, bie Leitung beS SajarettS felbft übernehmen ju motten, maS

benn auch Qcfcrjar), unb balb fotlte bie Sajarettfomimffion übergroße

Arbeit befommen. Am 18. Auguft ging bie Nachricht ein, ba6

400 SSerrounbete nachmittag« eintreffen mürben; um 5 Uhr nach'

mittags mürben aber nicht 400, fonbem 693 SBermunbete eingebracht,

beren Ablabung erft um O'As Uhr beenbet mar. ©S tonnte ihnen

nur ein «Strohlager gemährt merben, aber jeber erhielt eine marine,

fräftige ®uppe, meldje bie SBemohner granfenfteinS bereitmiHig f>erbci*

brachten. Größere üflaffen oon SBermunbeten trafen nach ben für

Greußen ftegretchen kämpfen bei ©olbberg, fiömenberg unb Söunjlau

(Snbe Auguft 1813 hier ein; obmohl auger bem (Sarnifonlajarette

auf ber SrauhauSgaffe auch baS oon ben Sattern fchon 1806 unb

1807 errichtete giliallajarett, (Scfe Ring unb Rieberftraße, mieber

belegt mürbe, tjäuftc fich bie Qatyl ber SSermnnbeten berartig, baß

bie ßeichtoermunbeten in ben Sürgerhäufern oerpflegt merben mußten.

£)ie ungeheure Qaijl oon 33ernmnbeten, bie noch im ©eptember nach

Sranfenftein gebracht mürben, am 1. ©eptember allein 400 ÜRann,
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tonnte ttid^t mehr verpflegt werben, baher erfolgte am 6. September

ber ©efehl, 1000 üflann nach bem neu errichteten Sajarett in Ober*

©logau absufcrjtcfen, wa« am 7. unb 8. September geföal). ®anj

geräumt würbe ba8 granfenfteiner fiajarett im Äpril 1814, nachbem

am 5. b. SW. ber SBefef)l gefommen mar, bie 5$erwunbeten unb ftranfen

nac^ Breslau ju fdjaffen.

flönig griebrich Söityelm III. hatte burch &abinett«orber öom

5. 9ftai 1813 befohlen, um biejenigen, welche im tapferen Kampfe

für bie @hre unb Unabhängigfett beS SBaterlanbeS fterben mürben,

noch na$ tyttm £obe p ehren, in jeber *ßfarrfirche eine Tafel aufs

juhängen, auf welcher bie tarnen ber au« bem Sirdjfpiele ©efaflenen

unb Angaben, ob fte mit bem eifernen ftreuje belohnt ober für baS*

felbe oorgefchlagen worben feien, angebracht werben füllten. $)eS*

gleichen würbe beftimmt, bafe nach glüeflich beenbetem gelbpge eine

allgemeine Totenfeier ju oeranftalten fei.

3)aS burch bie äabinettSorber oom 5. 2flai 1813 angeorbnete

griebenSfeft würbe in granfenftein am 1«. Qanuar 1816 feierlichft

begangen, wobei Sürgermeifter ^olen^ an bie $um 3M8e na$ Dcr

Äirche oerfammelte SBürgerfchaft eine ergreifenbe Änfprache tytlt.

«Statt ber befchloffenen Illumination oeranftalteten bie SBejirfSoor*

fteher Sammlungen für bie Ärmen. — 21m 15. gebruar 1816 be*

willigten bie Stabtoerorbneten bie Soften für eine in ber !ath- Äirche

aufjurichtenbe @t>rcntafcl oon 2ftarmor; biefelbe würbe in einer ber

Capellen an ber Sübfeite ber fttrehe angebracht. $n ber eoangelifchen

sßfarrfirche würbe erft am 24. Quni 1817 bie ®ebächtnte* unb @h*en*

tafel beS II. SBataiHonS be$ 7. Sanbwehrinfanterieregimentö aufgehängt.

&u8 Stabt unb ftreiS granfenftein finb in ben fahren 1813 biö

1815 auf bem gelbe ber Off}« geblieben ober an ihren Sunben im

Sajarett geftorben: 81 9)*ann, barunter 3 Offeiere. 'Die legten

amtlichen Totenfcheine liefen erft 1816 unb 1817 bei bem luefigen Sanb*

ratöamte ein, ma« bei ben bamaligen fchlechten *ßoftoerbinbungen unb

bem beftänbigen ©arnifonmechfel ber Truppen nicht ju oerwunbern ift.

33ei ben ungeheuren SBerluften an SSaterlanböoerteibigern aus ben

Qafjren 1806 unb 1807, 1813—1815 waren unzählige SSMtwen unb

SBaifen ins (Slenb gefommen, eine Unmaffe inualiber unb oerfrüppelter
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üflilitärS waren im Sanbe gerftreut; I)ier tonnte nur bie 2Bof)ltätigfeit

ber 33eüölferung Sinberung ber Rot bringen, unb bafj bieS überaß

aud) in ©djlefien, ber Satt mar, erfetjen wir aus ber tätigtet! beS

fdjleftfdjen SBereinS jur Pflege oerwunbeter unb franfer Krieger.

Die Sof|ltätigfeit ber $roöinj Ijat fid) bamats glänjenb bewährt,

unb bog aud) ber ÄreiS Sranfenftein hinter ben anberen SanbeSteilen

nid)t äurüdblieb, bezeugen bie SBorte Äönig Jriebrid) SBilfjelm III.

in einer ÄabinettSorber oom 6. gebruar 1823 an bie SBreSlauer Re-

gierung: „<S. Sftajeftät fjabe au* ben geitungSberidjten ber Sreälauer

Regierung bie 2Bot)ltätigfeit ber ©infaffen beS granfenfteiner äreifeS

jur Unterftüfcung ber Qnoaliben, ber SBittwen unb Saifen gebliebener

ftrieger, fowie bie SBemütmngen, meld)e ber Sanbrat d. $)reSfti babet

aufgeboten l)at, mit Teilnahme erfefjen unb uns tttfergnäbigft be»

auftragt, fowotjl bem Sanbrat t». 2)reSft) als ben SfreiSeinfaffen feinen

töniglidjen $)anf aussprechen!" —

B. dolens' Sättgteit im ^rieben. 1815—1849.

bereits gegen (Snbe beS $af)reS 1813 erfolgte bie «nfünbigung

einer neuen ftreisoerfaffung, unb ein ,3irfular *>om 30- ^cjember

orbnete bie fofortige 2Öaf)l oon ftreisbeputierten an/ bie unter bem

SBorfifce eine« fünftigen föreiSbireftorS ftd) mit ben Söebürfniffen ber

einseinen Greife befdjäftigen füllten. «I« erfter ftäbtifäer ^reiö*

beöutierter würbe ber Sürgermeifter ^olenj in bie S3erfammlung

gewählt unb am 1. ÜHärj 1814 oon ber Regierung beftätigt. Söidjtiger

als biefe $Bat)l war für $oten$ feine 2öieberwaf)l als öürgermeifter

oon granfenftein, nadjbem feine fed)Sjährige Ü)ienftjeit im Qfatjre 1815

abgelaufen mar. Die ©tabtoerorbnetenoerfammtung r)attc fdjon oor

Ablauf feiner Dienftjeit erflärt, ba& fie ifjn wieberwäfjlen motte,

jebod) mit $erabfe$ung feines bisherigen ©efyalteS oon 800 auf

600 £aler. Stls spolenj barauf nidjt einging, boten itjrn bie ©tabt«

oerorbneten 700 £aler ©eljalt mit bem ©enterten, ba& bei ber erften

S3efferung ber ftäbtifd)en ginanjoer^ältniffe fein @ef)alt mieber auf

ben alten <Sa§ gebracht werben fottte. £)teS gefdjaf) aud), unb als

$olenj am 28. Äpril 1815 für neue 6 Qatyre gewählt würbe, fefcte

man fein ©efjalt auf 800 £aler feft. Rid)t lange barauf würbe if)m
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eine befonbere $u8aeicf)nung auteil, inbem bie Stabtoerorbneten ilm

am 18. Qfuli 1817 auf SebenSjeit jum Söürgermeifter erwählten,

wobei fie t>on einer föniglictyen &abinett8orbre ©ebraudj matten,

burd) welche ben ©tabtoerorbetenoerfammlungen geftattet würbe, oer*

biente ©ürgermeifter auf ßeben^eit ju wählen. $)ie Regierung

betätigte unter bem 30. (September 1817 biefe ©af)l unb belobigte

hierfür bie SBerfammlung.

92id)t gum menigften tyatte ju bem oben ermähnten Söefdjluffe ber

©tabroerorbnetenoerfammlung bie £ättgfeit $olen$' auf bem ®ebiete

ber ftäbtifdjen Ärantenöflege beigetragen, bie ft$ befonber« in ber

(Srridjtung eines SfranfenljaufeS im Stnfd&luffe an ba« feit bem 9ln«

fange be$ 14. 3<af)rf)unbert8 befteljenbe, etjeraate ben feiger $reu$*

fyerren gehörige, feit 1540 in ftäbtifdje Verwaltung übergegangene

St. ©eorgSlwfpital jeigte. hierbei mürbe er oon bem ©of)ltätigfeit8-

finne ber Ijtefigen Vürgerfdjaft naa)brü<flid) unterftüfct. ftn granfen*

ftein gab e8, wie in ben meiften f$lefifd)en <Stäbten bis jum Qafjre

1817, feine ftäbtifd)e ftranfenanftalt, unb granfenftem Ijat ben 9ftul)m,

auf Veranlaffung feine« VürgermeifterS eine foldje in ben Qaljren

1816 unb 1817 gefajaffen gu fjaben, bie nad) bem 3cuQniffe ber

VreSlauer Regierung fo gut eingeridjtet war, bafc mehrere ©täbte

<Sd)leficn$ baS «Statut biefer ftranfenanftalt auf fRat ber Regierung

fiel) jum Vorbilbe bei @rrid)tung äfmlidjer Stnftalten nahmen i
). Vis

jum Qafjre 1816 mußten burd)reifenbe grembe, bie Iner erfranften,

unb franfe $)ienftboten, erftere auf eigene ßoften, lefctere auf bie ber

£)ienftl)errfd)aften, in *ßrioatl)äufern oerpflegt werben, oon benen

dolens fagt, bajj fie erjer ben ^ö^Ien milber Xiere als menfdjliajen

2öol)nungen geglidjen Ratten. £>a ftäbtifdje SDJtttel jur Qmria^tung

eineö öffentlichen ftranfenljaufcS ni$t jur Verfügung ftanben, jo

wanbte fid) $olen$ mit Erfolg an ben &of)ltätigfeitSfinn feiner

Mitbürger. %m %

2. $)e$ember 1815 forberte ber 2Hagiftrat bie

granfenfteiner auf, milbe ®aben für bie @rrid)tung eine« Uranien*

*) Wahres herüber bei doptet*: „®efd?td)tc ber ^ropftei, bcS §ofpitalS oon

2t. ®corg unb ber bamit oerbunbenen Äranfenanftalt in Jrantcnfiein", Jjefrfdjrift

3ur Erinnerung an ba§ 25 jährige 3ubitäum beS ^rogrjtnnafutmS $u ^ranfenflein

am 2. Cftobcr 1903, p. 32 ff.
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Kaufes gu fpenben. $)er *ßlan ging bafyin, baS alte, au$ bcm ftaljre

1418 ftammenbe ©corg^ofpitalgebäubc umjubaucn unb in bcmfelben

einige Limmer al$ ftranfenftuben einauridjten. £>er Umbau würbe

im ©ommer 1816 fjauptfädjltd) burd) bie ftreigebigfeit be8 töatmannS

Söeefe fo geförbert, bog im 3ttärj 1817 im @rbgefd>pjj be« ©ofpital*

gebäube« mer ©tuben unb augerbem wer 2)a$fammern für Traufe

$ur Verfügung ftanben, wityrenb bie $ofpitaliten bie ^arterrejimmer

bewotmten. (Eröffnet würbe bie ^ofpitalfranfenanftalt, fo t)ieg fie

amtlid), am 15. ^tpril 1817; bie Qaty ber t«om 1. SRooember 1817

bi« (Snbe SDeaember 1818 t-erpftegten Traufen betrug 46 unb mud)3

öon Qfarjr au Satyr. Stadlern bie Hnftalt brei Qatyre beftanben tyatte,

erftattete dolens am 27. Oftober 1820 an bie SöreSlauer Regierung

einen eingefjenben $erid)t über itjrc ©rünbung unb ü)r ®ebeit)en,

worauf bie Regierung unter bem 20. ftebruar 1821 an ben üttagiftrat

ein efjrenbes Slnerfennung«* ©^reiben erlieg, ©ine är)nltc^e «n-

erfennung feine« @ifer$ für bie $>ebung ber ftranfenpflege erhielt ber

SQfagiftrat burd) eine Verfügung ber Regierung öom 19. Slpril 1821,

nad)bem ber bamalige Oberpräfibent Hertel Anfang Spril 1821 bie

©tabt granfenftein befugt unb bie ftrantenanftalt eingetyenb be*

fidjtigt tyatte.

infolge ber beftänbigen 53eoölferungSjuna^me unb ber im Qu*

fammenfjang bamit wad)fenben 3af)l ocr in bem Sranfenfyaufe $(uf=

nafyme ©ucfyenben mußte man an einen Neubau benfen, ber aud) oljne

jeben 3U?^U6 feiten* ber Commune ausgeführt würbe, 9iad)bem

am 17. Quni 1824 ber (Srunbftein 3U bem neuen ^ofpitalfranfen*

fyaufe gelegt worben war, erfolgte bie (Sinmeifyung beS Neubaues am

3. SDeaember 1824. $)ie Soften uon 3000 Salem trug a^r ©älfte

baö Vermögen be« $ofpttal«, bie anbere £älfte würbe ben gefammelten

©rfparniffen ber flranfenanftalt entnommen, unb in 9tr. 45 be8

JJranfenfteiner ©tabtblatteS !onnte 33ürgermeifter ^ßofena allen

Sreunben unb Sönnern be§ $ofpitalS mitteilen, bag ber Sau

iwllftänbig beaat)lt fei unb aroar ofme jeben 3ufdrjug feiten« ber

Commune.

Qn biefe 3ett fallen metjreve (Sreigniffe, bie nid)t nur für Jranfen*

ftein unb ©djlefien, fonbent aud) für ba§ aflgemeine ©taatSintereffe Don
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SBufctigfeit waren; am 20. üttai 1817 trat in Berlin ber «Staatsrat

äufammen unb bilbetc in feinem ©dw&e eine au« 22 üWitgliebern

befteljenbe Äommiffion für Aufarbeitung einer 33erfaffung. Diefer

Auszug trat aber nur einmal, am 7. Quli 1817, jufammen, wobei

ilnn mitgeteilt mürbe, ba(j auf be8 Äönigö ©efefjl bret Stommiffare:

Altenftein, Setome unb Älemifc bie eingehen ^rooinjen bereifen füllten,

um bie früheren bortigen SBerfaffungen ju ftubieren unb au« ben

SBefprecfyungen mit angefetjenen $erfonen ©toff für neue ^Beratungen

beS Staatsrates $u fammeln. £)afj fdjlie&licl) bie SBerfaffungSfreunbe

unterlagen, gefjt au8 ber ÄabinettSorber oom 21. 9ttärs 1818 f)eroor,

in ber gefagt mirb, baß ber &önig ftd> oorbefyalte, bie Qtit ju be*

ftimmen, roeldje für ben ©rlafj einer 95erfaffung geeignet fei. Der

oben erwähnte «Staatsrat Älewifc bereifte im $ofyxt 1817 ©Rieften,

unb unter ben oertrauenSwürbigen ^erfonen, beren SWeinung in ber

SßerfaffungSangelegenljett er fjören wollte, befanb ftd^ au$ $olenj,

ber burd) einen reitenben SBoten am 6. «September 1817 frül) ben

Sefefyl erhielt, fid) fofort an ben Sifc ber Regierung in SReidjenbad) *)

ju begeben, belmfS einer Unterrebung mit ßlewifc. ©egenftanb ber»

felben war bie föniglictye .ßufidjerung «ner ftänbifdjen SSerfaffung

Dom Qatjre 1815 unb bie baburd) erzeugte Hoffnung, bie oft

ejjentrifdjen Jfyeorien oon Äonftitutionen unb bie fet)r nüchternen

&nfprüd)e ber «Sdjlefier. ^olenj' (SlaubenSbetenntniS in bejug auf

bie SSerfaffungSfrage würbe protofottiert unb fc^ien bem Staatsrat

wofjl su gefallen; benn sßolenj unterfdjicb fluger ©eife jwtfdjen bem

Sbeal einer StaatSoerfaffung, baS er in ber Teilnahme beS SBolfeS

an ber Seitung beS Staates faf>, unb ber augenblicflictyen Änwenb*

barfeit einer foldjen SSerfaffung. 92ac^ einer fünfftünbigen Äonferenj

würbe $olenj jur £afel gesogen, an welker nur noeb $aftor Xtebe 2
)

als geiftlidjer greunb ber Jrau Staatsrätin teilnahm. Die Unter*

fjaltung fam nid)t wieber auf bie SBerfaffungSfrage jurücf, fonbern

*) 25ic Stegierung in Uicidjenbad), »ueldjc bie ©ebirgsfreife (^ranfenflein ein-

geregnet) oon ©lafc bis #irföberg umfaffen folltc, würbe im 9Hai 1816 errietet,

am 1. 3Wai 1S20 aber roieber aufgehoben.

*) SBerfaffcr Don: „2)ic benfroürbigften ^reStage ScbJejknS."
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erftrecfte ftß auf dolens' SieblingStljemata: 33olf8bilbung unb bie

äöirffamfeit ber neuen ©täbteorbnung. —
Sffienige £age fpäter erfuhr $olen$ einen neuen SöettJCtg beS SSer*

trauen« feiten« ber Regierung; er würbe nämliß am 13. «September

1817 naß 33re3lau ju einer ftonferenj unter bem SBorfifce be« Ober*

^ßräftbenten Sfterfel eingelaben, bie ftß mit einer Reform be$ ©teuer«

wefen« befßäftigen foflte. $)ie Sefßlüffe biefer ftonferenj waren für

bie ©taatSregierung unoerbinbltß , unb bie in ^Breslau gefaßten

tonnten nur beim ©taatSminifterium SSerücffißttgung finben, wenn

fie ni^t benen ber anberen ^rooinjen ober leeren ©taatSgmecfen

entgegenftanben. — £ie Aufgabe ber ftonferenj beftanb barin: eine

zeitgemäße, au8reißenbe, am wenigften brücfenbe, leicht ju realifterenbe

unb für ade Umftänbe fixere ©teuer ju finben. $)ie ju biefer

^onferenj berufenen beftanben au« RittergutSbefifcern, an ihrer ©pifce

ber gürft uon *ßleß, au« ftäbtifßen Beamten unb aus Sauern,

Stammen 36 Sttitgliebern unb au« ben bie Slbgabenbeputationen

repräfentierenben Räten ber oier fßlefifßen Regierungen.

$)ie Qntereffen ber einjelnen ©täube ftanben eiuanber meiftenS

feinbliß gegenüber, unb nur ber ®efßidlißfeit be8 als föniglißer

äommiffar ben 93orftfc führenben Dber*$räfibenten gelang es, bie

Konferenz ju einem einigermaßen annehmbaren fRcfuItatc ju bringen.

@3 mürbe junäßft feftgeftetlt, baß bie ®runbfteuer an ftß ferner

gu regulieren unb auf oerfßiebenen provinziellen Reßtsoerhältnijfen

in ©Rieften beruhenb als gemeinfame ©runblage für bie Söefteuerung

in ber gangen Monarchie ungeeignet fei. ©obann fam man barauf,

baß ba8 für bie ©taatSbebürfniffe nötige ©teuerquantum burß

birefte ©teuer aufgebraßt, bie tnbirefte Sefteuerung aber naß unb

naß, unb bie bisherige «fgifc in erfter Sinie, aufgehoben werben

müffe. 55iefe gorberung würbe oon ben ©teuerbeamten Ijcftig

befämpft, unb als fie mit ihrer Meinung nißt burßbrangen, ließ

ber 23igepräftbent o. £rofßel unb ber (Seheime Rat o. Srautuetter

in ba« $rotofoH ben Söermer! aufnehmen, baß unb au« weißen

©rünben fie oor ber bireften Sefteuerung warnen ju müffen glaubten.

$>a$ CntbergebniS ber ^Beratung war bie Empfehlung einer allge=

meinen klaffen ft euer, infolge biefer jiemliß allgemein in ben
3eitf(ftrift b. Serein« f. öef^tdjte ©djltftenS. Sb. XL, 6
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sßrooinjen angenommenen ftlaffenfteuer erfuhr ba« bisherige ©teuer-

Aftern ein oollftänbige Umgestaltung; benn bie Regierung entfchlofj

ftd), befonber« mit föücfftcht auf bie burd) ba« ®efefc oom 2. Wo*

oember 1810 eingeführte ©ewerbefreiheit, mit ber bie (Erhebung ber

bi^erigen Äfjife nicht vereinbar festen f jum ©rlaffe bed ©efefce«

oom 26. SWai 1818, burd} ba« bie 5Toraf$ife aufgehoben unb bamit

äße inneren QoU* unb Hfyifelinien an bie ©renjen be« deiche«

oerlegt mürben. 9tor für 93ranntmein, 23ier, 2ttef)l unb Xaba! würbe

bie ©teuer auch fernerhin beibehalten, ebenfo ba$ ©al$monopol. Sin

bie ©teile aller inbireften «Steuern trat für 136 ©täbte ber gan3en

SWonarchie bie 9ttabl* unb ©ajlachtfteuer, für ba« flache £anb

aber, wo biefe ©teuer nicht burchführbar mar, trat bie ftlaffenfteuer

ein. daraus, bafj bie 3olIgren$en *m Qnnern be« ©taate« fielen

unb an bie ©renjen oerlegt würben, erwud)« bie 9totwenbigfett, bie

mannigfach jerriffene ©renje burch Überein!ommen mit ben an»

grenjenben ©taaten au ftchern, unb fo würbe ba« 3n«lebentreten be«

preufeifch'beutfchen gottoerein« am 1. Januar 1834 angebahnt.

$)ie enbliche Söfung ber grage, ob unb welche SSerfaffung in

Greußen gegeben werben follte, fam im ftofyxt 1822 oon neuem in

©ang. Qu biefem Qafjre trat unter 93orftfc be« ßronprinjen bie

33erfaffung«*8ommiffton jufammen, in bie au« allen ^rooinjen an«

gefehene Scanner berufen würben, um bie gemachten SSorfchläge ju

begutachten. Äm 3. «uguft 1823, bem (Geburtstage be« Königs,

fonnte bie erfte $rooinjialoerfaffung für bie <ßrooinsen öranbenburg,

Bommern unb $veuf$en oeröffentlicht werben, im attärj 1824 folgten

bie übrigen ^rooinjen.

$)ie erfte SGBatjl jutn ^3rooinjiallanbtage für ©chleften ging in

ftranfenftein im attärj 1825 oor ftch; bie öürgerfchaft brachte ber

SBal)l wenig Qntereffe entgegen, befonber« be«halb, weil granfenftein

unb ©lafc eine alternierenbe ©timme erhielten, unb bie« Älternieren

fo ausgelegt würbe, bafj jebeSmat nur bie SBürgerfchaft wählte, au«

welcher ber ©tänbe*$)eputtcrte gewählt würbe, unb baß baher bie

SBürgerfdjaft oon Jranfenftein, ba ber deputierte oon ber größeren

©tabt ©lafc ju wählen war, nicht mitjufprechen hatte. —
%U Belohnung für bie üttüfjen unb Arbeiten all ber Qafjre oon
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1809 ab erhielt $olen$ im Qahre 1825 ba« ©hrenjeichen I. Waffe 1
).

@r bemerft fpersu, bag er burch bie nic^t geahnte ®nabe be« 8önig«

tief gerührt fei, faft aber mehr noch burch bie unjmeibeutigften Söc*

weife ber £eilnahme feiten« ber ©ürgerfchaft, bie ft<h in ihm felbft

geehrt fühle. — ©ine noch größere, in ihrer Ärt einzig baftefjenbe

Sprung erfuhr $olenj im ftafjre 1828; ba« Ämt«blatt ber Regierung

ju ©re«lau t)om 8. Sßooember 1828 braute folgenbe SBeröffentlichung:

„$a be« ^önigd 9Hajeftät mittel« «llerhöchfter &abinett«*Drbre oom

15. Oftober c. a. SWerhöchft geruht haben, bem Sürgermeifter *ßolen$

3?ranfenftein ben Eitel eine« ©tabtrate« beizulegen, fo wirb folche«

hiermit jur öffentlichen ftenntni« gebraut/' ©in Sßorbote biefer Äug*

jeietynung mar eine töegierung«oerfügung oom 23. Äpril 1828 gewefen,

in welker ©orte be« Sobe« für bie ^iepge ©tabtoerwaltung gefpenbet

werben im Änfdjluffe an ben oon *ßoIenj erftatteten #auptbertd)t

für 1827. $)iefe« ßob ging in erfter Sinie auf Rechnung ^olenj',

benn nicht nur hatte er ben Neubau be« ftranfenfjaufe« im Qa^re

1824 burchgefefct, fonbern auch bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung

bewogen, ba« alte, baufällige, mit ©djinbeln gebeefte Ütattjau« im

Saufe be« Qa^re« 1827 umzubauen. £>er 3uftijft«fu« jatjlte für

bie bem ©tabtgericfyte in bem neuen ®ebäube angewiefenen fech«

3immer eine Qfa^redmiete oon 120 Malern, währenb er für bie. im

alten SRathanfe innegehabten SRäume feine (Sntfchäbigung an bie

®tabt gejault hatte. 'Ca« fo wieberl)ergeftellte föathau« brannte am

24. Äpril 1858 bei bem großen SBranbe total ab, ba« jefcige, im

gotifdjen @tile aufgeführte, würbe 1862—1865 erbaut, ßaum war

ber SRathauSumbau oollenbet, fo wanbte fid) bie Äufmerffamfeit be«

unermüdlichen *ßolenj ber Söafferoerforgung Jranfenftein« $u. $)er

hochgelegenen <ötabt führten jwar gwei Safferleitungen oon <§tolj

unb Sarnau her in £>ol$röf)ren SBaffer ju, bod) würben biefelben

oft fdjabhaft unb oerfagten manchmal gänslich. SRachbem auf 33efd)lu§

ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung bereit« im Qaf)re 1827 mit Segung

eiferner SBafferröhren oon Sarnau h^ begonnen worben war, würbe

*) 2)icfc8 @f)rcn)ci$cn I. Älaffe crljob ^riebric^ Stlljelm III. bur$ ÄabinettS«

orbre oom 18. Januar 1830 jur IV. Älaffe be« tftoten 8blei>DrbenS.

6*
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bic ßeitung im Oftober 1828 bcr allgemeinen Söenufcung übergeben.

@ie hatte laut ©chfu&redmung Dom 4. Quli 1828 5398 Saler 10 $f.

gefoftet. —
3)te föuhepaufe, welche jefct für $oIen$ bezüglich ber ftäbttfct»en

Angelegenheiten eintrat, gab ihm Gelegenheit, fich ber (Erfüllung

feiner ftaatsbürgerlichen Pflichten mehr als früher Eingeben ju tonnen.

@r mar im Oftober 1829 jum *ProoinjiallanbtagS*£eputierten gewählt

worben unb begab fid) Anfang gebruar 1830 nad) Breslau, um an

bem feit bem 14. gebruar 1830 eröffneten britten ©djlefifdjen

^ßrooinjiallanbtage als SKitglieb teilzunehmen. $)er £otaleinbrucf,

ben bie Staublungen auf ihn machten, mar fein günftiger, weil

ftd) bie einzelnen ©tänbe egoiftifch entgegentraten, unb weil bie

einaelnen 95orfd)läge ber Regierung weniger freifinnig beraten mürben,

als fte oorgefdjlagen morben waren. ©o $. 93. wollte ber eine iRe*

gierungSoorfd)lag, baß für bie ganje Sttonarchie nur eine geuerfojietät

fein fotlte, bie SWajorität ber ©tänbeoerfammlung nahm beren aber

oier für bie ^rooinj ©Rieften an: bie ber fötttergutsbeftfcer, ber

töuftifalbefifcer, ber ©tabt SreSlau unb ber $rooinjialftäbte. —
Wtut Arbeit, 9ttühc unb ©orge brachte ber ©tabtoerwaltung bie

(£f)olera$eit (1831—1834), boch fann id) mich, ba id) an anberer

©teile ausführlich herüber berichtet habe 1
), tyex auf bie SBemerfung

befc^ränfen, bag bie Regierung, als fie burch Verfügung oom 11. Of*

tober 1832 bie ©tabt granfenftein für feudjefrei erflärte, ber Orts*

fommiffion, an beren ©pi|e ber ©tabtrat unb SBürgermeifter dolens

geftanben hatte, folgenbe Sorte beS ßobeS fagte: „$)afj biefeS fo balb

unb mit oerhältniSmä&ig fo geringen Opfern erreicht worben ift,

oerbanft bie ©tabt ber rühmlichen Eütigfeit ihrer OrtSfommiffton

unb ihren ärjten."

£)aj} übrigens nicht nur bie föniglichen Sehörben bie ©irffamfeit

sßolenj' richtig würbigten, fonbem auch bi* bamaligen ftäbtifdjeu

SBehörben, jeigte ftch bei ber 25 jährigen Jubelfeier ber in Jranfen*

ftein am 22. Juni 1809 eingeführten ©tftbteorbnung. Am 22. Qunt

1834 würbe biefer £ag gefeiert burch (SotteSbienft, Armenfpenben,

») ©tc^e bie ©cfattfte M ©t. ®eorgö^ofpttal* p. 41 ff.
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öffentliche <5tabtoerorbnetenfi$ung, ©rünbung ber ^ö^eren SBürger*

fdmle unb burch ein geftmahl. $a Sßolenj am gleiten läge fein

25 jährige« SürgermeifterJubiläum beging, fo fpenbete ihm bie

©ürgerfdjaft jnm Reichen i^rcS ©ante« für feine gefegnete SÖirtfam*

feit einen filbernen *ßofal. —
Dbgletd) id) auf bie SSerbienfte be« SBürgermeifter« dolens um

ba§ ftäbtifdje ©dmlwefen be« Raummangel« wegen nicht näher ein*

gehen fann, fo will id) bod) feiner eigenften Stiftung, ber Errichtung

einer t)öt)eren SBürgerfc^ulc in Brranfenftein, einige ©orte wibmen. —
Qn einer öffentlichen 93efanntmad)ung oom 11. Rooember 1833 ^atte

bie Regierung in Breslau ben ©unfch au«gefprochen, bag minbeften«

in jeber &rei«ftabt eine ©djulanftalt gegrünbet werben möchte, in

welcher bie Einwohner (Gelegenheit fänben, ihren ftinbern einen

höheren Elementarunterricht geben ju laffen. 2)iefe Verfügung brachte

ber granfenfteiner SRagiftrat am 25. «uguft 1834 jur öffentlichen

Kenntnis mit ber Erflärung, ba§ oom 15. Oftober 1834 ab in einem

oon ber fatholifchen unb ber eoangelifchen ©d)ule getrennten Sofale

für hiefige Knaben, bie fich für ihren fpäteren Söeruf alö Äünftler,

Äaufleute unb ^anbwerfer eine höhere 33orbiIbung, al« bie SBolfS*

fchule fte gewähren fönne, erwerben wollten, Unterricht erteilt werben

follte. $)iefe höhere Bürger- ober Realfdmle follte ftntultanen ©ha*

rafter tragen, ^ßräfeft ber ©djule aber ein fatholifdjer ©eiftlicher

fein, Religionsunterricht wollten Pfarrer SRattner unb $aftor Sraufe

erteilen. (Der £eftion«plan ber «nftalt follte neben bem Religion«*

Unterricht umfaffen: SDeutfd), Satein unb granjöftfch, Sortübung im

Siefen, ©chön* unb Rechtfehreiben, ÜWathematif : angewanbte Slrithmetif,

(Geometrie, Raturwiffenfd)aften oerbunben mit Technologie, ejperi*

mentale $h9fif/ Ehemie, (Gefliehte, (Geographie, freie« £anb* unb

^lanjeichnen.

$>a« ©chulgelb betrug einen Taler monatlich, für biejenigen,

welche am lateinischen unb franjöftfchen Unterricht nicht teilnahmen,

20 ©ilbergrofchen. $)a8 ©ehalt be« 2ef)rer« follte au« ber fatlw*

lifchen &ird)faffe, jum Teil au« ber Sämmereifaffe gezahlt werben.

Eröffnet würbe bie «Schule am 4. Januar 1835 unter fieitung be«

©dmlpräfeften ©djinfe, eine« fatholifchen (Geiftlichen, mit 18 ©chülern.
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@d)infe oerltefj bie <5d)ule im 3M 1838 unb ging als 9teligionS»

leerer an baS Gtymnafium Gleimifc, ihm folgte Sßräfcft ©chönfelber,

ber aber fchon am 23. «September 1839 als föeligionSletjrer an baS

Gümnaftum nach Glafc überfiebeite. 3tnf it)n folgte bis 29. Huguft

1844 ber $räfeft £iffe, ber als Sofalift an baS neuerrichtete fatf)o»

lifdtje ^farrftjftem in Öranbenburg ging, ihm folgte ber bisherige

51IumnatSfenior $>afmel bis jum 30. September 1850, bann ber

sßräfeft granj ifteumann. &ie SBürgerfchule würbe wegen fdjwadjen

©efucheS im «uguft 1857 (bei 11 ©djülern) gefchfoffen. «n it)re

©teile trat im Änfchluffe an bie fatholifche ©lementarfchule bie fo*

genannte „gortbilbungSflaffe" ber fatholifchen ftnabenfchule, gewöhnlich

föealtlaffc genannt, oon 1857—1878. ^m Qahre 1878 würbe bie

gortbtlbungsfchule in ein *ßrogt)mnafium umgewanbelt, baS am 7. Ob
tober 1878 mit «Sejrta unb Quinta junächft in ber „alten @dmle"

eröffnet würbe, %m 22. ©eptember 1879 ftebelte bie ©dmle in

baS neue BnftaltSgebäube am SRofenringe über. Gegenwärtig ift bie

Umwanblung beS ^rogömnaftumS in ein SBotlgömnaftum im Gange.

$)aS ftaljr 1834 würbe für Sßolenj noch in anberer ©ejiehung

merfwürbig; am 15. gebruar erhielt er ben unangenehmen Auftrag,

ben beim Diepgen Sanb* unb ©tabtgerichte ju feiner SluSbilbung

beschäftigten SluSfultator Äu|en, ©ohn beS Ijiefigen #ofpitalmüHerS

Qofeph Sufcen unb Söruber beS SBreSlauer UnioerfttätSprofefforS

Stuften, wegen bemagogifcher Umtriebe öerhaften, mit feinen papieren

nach 93erlin transportieren ju laffen unb bort ber UnterfudmngS*

fommiffton einjuliefern. ftufcen leugnete nicht, SBorftfcenber einer

beutfehtümlichen SBurfcfyenfdjaft gewefen unb in ihrem tarnen bie

meiften beutfehen Unioerfttäten bereift $u tjaben, auch würben oiele

Suoerts mit *Poft$eichen, bie auf eine auSgebelmte $orrefponben$

ffliegen liegen, bei ihm aufgefunben. (Sin gewöhnlicher, unnach*

pchtiger Transport wiberftrebte Sßolenj, unb er befchlofc auf feine

eigene Rechnung unb ®efat)r hin eine weniger auffaHenbe $(rt ber

Überführung. @r lieg ftch oon bem KuSfultator ftu|en baS (tyxtn*

wort geben, feine ^achficht nicht gu mißbrauchen, fteefte einen Genbarm

in ^ioilfleibung unb fehiefte beibe in einem (Sinfpänner nach ©erlin.

Slm 27. gebruar erhielt ^olenj Nachricht oon ber richtigen ($in*
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lieferung be« $ufcen unb oom Dberpräftbenten in SBreStau bie Stuf»

forberung, bie gemalten $u«lagen jum (£rfa(e ju liquibieren. —
$u|en fjat bie U)m guerfannte JeftungStwft oon 3 Qatjren in 2Beid)fel*

münbe abgefeffen. 3febenfall« f)at aber biefe ©träfe feiner Beamten*

laufbatm nichts gefäabet, benn er würbe fpäter Dberbürgermeifter

uon ifteifje.
—

$)ie Übernahme ber $errfdjaft ©amenj burd) ben sßrinjen $lbred)l

oon Greußen unb feine ©emal)lin Marianne, ^rinseffm ber Biebers

Ianbe, braute audj bie SreiSftabt granfenftein unb tfjren SÖürger*

meifter in Söerüljrung mit ben Ijofyen $errfdjaften. $)ie« gefd)af) jum

erften üflale am 20. Hpril 1838, al« ^rinj $Hbred)t oon Greußen

mit feiner jungen ®emaf)lin um 67* Ut)r burd) ftranfenftein fafo

um bie #errfd)aft Samens in 93efifc ju nehmen. $er §ofmarfd)att,

(Seneral o. ©tuttertjeün, rjatte auf Anfrage be« 93ürgermeifterö erflärt,

ba§ bie §errfd)aften jebe (£mpfang$feierltd)feit ablehnten unb nur eine

ÜHagiftratSbeputation unter güfjrung be« Sürgermeifter« roätjrenb

be« Umfpannen« oor bem ©lafcer £ore empfangen mürben, ma« benn

aud) gefdjal). *ßoIen$ würbe barauf mit bem Sanbrat o. 5)re$fto am

23. Slpril in Samenj jur £afel gebogen, wobei ber Dberbaubtreftor

©ef). Sftat @$infel feinen *ßlan jur (Jrbauung eine« neuen <Sd)toffe«

auf bem ber 8ird>e gegenüberliegenben Serge au«einanberfe$te. Sei

ifjrer SRücfreife würben bie bof)en §errfdjaften am 25. Stpril morgen«

um 4 Utjr in fjranfenftein oon ber ©eiftlid)feit beiber ftonfeffionen,

ben SJftlitär* unb 3toilbel)örben unb einer flflenge SBolfe« an einer

(Sljrenpforte am ©lafcer £ore, bie mit bem preufjifdjen unb nieber*

länbifdjen ©appen unb ben 33ud)ftaben „%" unb „W gefd)tnücft

war, erwartet. Obwohl bieSmal nidjt umgefpannt würbe, ftieg ^ßrinj

Sllbredjt au« bem Sagen unb unterhielt fid) am 3Bagen mit ben

SBorfteljern ber 93et)örben, benen er Ijulbootlft feinen Dan! für bie

bewiefene Stufmerffamfeit auSfprad), ebenfo wie ber uniformierten

@d)ü{5enfompagnie, bie an ber <§Hafcertormad)e, ber |>auptwad)e unb

ber Sre$lauertorwad)e falutierte. Hm 15. Oftober 1838 erfolgte

bann bie ©runbfteinlegung jum neuen ©djloffe in (Samenj, ber auety

ein groger Steil ber Diepgen @inwof)nerfd)aft, wenn auch mit ge*

mieten ©efüf)Ien, beiwohnte; benn tag« juoor fjattc ber irt granfen*
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ftein angefommene Dberpräfibent Dr. t>. 2tterfel öffentlich eine Äufjerung

getan, welche bie ganje ©tabt in Aufregung üerfe$t hatte. 9ftagtftrat

unb ©tabtoerorbnete Ratten ihm burdj eine aus Äatfjolifen unb ©oan*

gelifchen beftehenbe Deputation ihre Aufwartung gemalt unb auf feine

ftrage, ob bie betben chriftlichen flonfeffionen frieblich miteinanber lebten,

bie SBerftcherung abgegeben, baß beibe ftonfefftonen ingranfenftein in

beftem ©inoemehmen feien, worauf ÜÄerfel ganj unerwartet in bie

Sorte ausbrach: „Aber euren Pfarrer habe ich auf bem &orn. ©ottte

ftd) betätigen, beffen id) ilm oerbächtig halte, bann wirb es ihm fehlest

ergehen." 5)a baS ©efpräd) öffentlich geführt würbe, war fein Qntyalt

auch bem ©tabtpfarrer 8anonifuS 9ttfolau3 gifcher, ber als $ropft

oon ©t. £>ebwig in SBerlin fjod) angefehen gewefen war, $u O^ren

gefommen, unb biefer hatte baraufhin ebenfo öffentlich erflärt: „@ie

wögen fommen. — Orben unb £)omherrenfchaft, wot)l auch meine

^farrfteüe, !ann ich entbehren, ben *ßriefter mufj man mir Iaffen."

$olenj, beffen amtlichen Aufzeichnungen wir biefe 9toti$ entnehmen,

fonnte, trofcbem er ütferfel fchon feit 1809 fannte unb bei beffen

Aufenthalte in granfenftein im (Sommer 1813 freunbfchaftlich oiel

mit i^m oerfehrt hatte, nicht umhin, bie 33emerfung beS Ober*

präftbenten als „um>orfid)tig, ja intolerant" ju bezeichnen. $olenj'

Urteil über bie Äußerung üflerfels ift um fo bemerfenSroerter, als er

fonft eine fehr hohe Meinung oon ihm hatte, wie bie Sorte bezeugen,

bie er bei ber Nachricht oon -ätterfelS £obe am 11. April 1846 aus*

fprach : „SaS er bem (Staate unb inSbefonbere ber sßrooinj ©chleften

war, gehört ber ©efchichte an. Auch unferer <Stabt bewies er, in ©r*

innerung ber wichtigen Sage, welche er mit einem Seile ber 9le*

gierung 1813 hier oerlebte, ftetS eine befonbere Teilnahme; namentlich

war er mir ein fehr gütiger greunb unb ©önner. (Segen feiner Afd)e!"

(StwaS fpäter erfuhr man, bafj jener tujjerung beS £)berpräfibenten

folgenbe Satfache sugrunbe lag: 30 fatholifche ©eiftlidje ber

granfenfteiner ©egenb hatten an ben bamaligen gürftbifchof ©rafen

o. <Seblni§ft) ein Schreiben gerichtet, in bem er aufgeforbert würbe,

feine «Stellung jur flfltfchehenfrage anzugeben. 9fachbem bie Abfenber

fünf Sftonate auf eine Antwort gewartet hatten, war oor furjem ber

Sortlaut jene« @d)riftftücfeS an ben Sifdwf in ber „Allgemeinen
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Seidiger Leitung" erfdjienen. gür ben SBerfaffcr hielt man ben

ftanonifuS f^ifc^er — inde lacrimae! Daß @raf ©eblnifcftt furje

3eit barauf fein Amt als gürftbifd)of nieberlegte unb 511m $ro*

teftantiSmuS fibertrat, ift befannt.

SBte fefjr sßolenj' Qtit unb Arbeitskraft auch burd) anbere als

bireft mit feinem Amte jufammenhängenbe Arbeiten in Anfprud)

genommen mürbe, erfehen mir barauS, baß er im ©eptember 1840

$um ©ulbtgungsbeputierten gemäht mürbe, unb als foldjer ber

£mlbigungSfeier am 15. Oftober in Berlin beiwohnte. £ro$ aller

biefer Abhaltungen beS SfirgermeifterS war bie ©tabtuerwaltung

boch in befter Orbnung, wie bie am 19. Auguft 1841 burd) ben

^egierungSrat 0. |>et}ben oorgenommene töeoifton ber gefamten

ftäbtifchen SSerwaltung bartat. Am 25. Auguft lief ein ©abreiben

ber Regierung ein, in bem gefagt würbe, baß bie ftattgefjabte 8ie*

öifion ein recht befriebigenbeS Ergebnis jutage geförbert fyabc, inbem

bie einzelnen Steige ber SSerwaltung mit gleiß, (Sorgfalt unb @mfid)t

gepflegt worben feien. Senn nun auch oon ben bewährten perfön*

liefen (Stgenfc^aften beS üttagiftratsbirigenten, beffen Leitung hierbei

oorjugSweife anschlagen fei, nichts anbereS erwartet werben fonnte,

fo gereiche es bod) ber Regierung jur Genugtuung, fowot)l ihm als

ben übrigen üflagiftratSmitgltebern biefen Seifall $u erfennen ju

geben." gür dolens folgte ber Solm feinen ^Bemühungen auf bem

guße: er erhielt am 3. Oftober 1842 ben föoten Ablerorben III. klaffe

mit ber ©djleife. Gelegenheit, <Sr. üflajeftät ben 3)anf für biefe

AuSjeidmung abstatten, fjatte $olen$, als er am 19. Oftober 1843

in ber Silber«©alerte beS föniglidjen ©chloffeS ©r. 2ttajeftät oor*

geftellt würbe. (Sr war als deputierter ber ©tabt* unb £anb*

gemeinben ©chlefienS erwählt worben, um in Serlin an ber Übergabe

beS großen ©emälbeS teilzunehmen, baS bie $ulbigung ber fed)S

beutfehen ^ßrooinjen ber Monarchie im %afyxt !84ü barftellte. —
©enige Qahre fpäter erhielt $olenj einen neuen SeweiS föniglidjer

§ulb unb ®nabe. Als nämlich griebrich Silhelm IV. im Qahre

1847 bie Sßromnjialftänbe au einem „bereinigten Sanbtage ber

Sföonarchie" in Berlin oerfammelte, würbe er aus föniglia)em SBer*

trauen als SDiitglieb ber SSerfammlung berufen unb erwarb ftch burd)
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feine fcätigfeit als (Schriftführer grofjeS Änfehen fowot)l bei bem

Sanbtage wie bei ©r. üftajeftät.

dafj *ßolenj auch mit bem (Seifte ber Qzit fortfchritt unb rege«

Qntereffe für alle (Srfdjeinungen beSfelben an ben £ag legte, beweifen

feine ^Bemühungen, 3franfenftein an baS ©ifenbatmnefc anpfabliegen.

§m Qafjre 1845 t)atte ftdj nämlich auf Setreiben beS Quftij*Äom*

miffarS §ennig in ^Rcigc ein Komitee aus deputierten ber ©täbte

Sranfenftein, *ßatfchfau, 9ceuftabt, Seobfchüfc unb töatibor beftehenb

gebilbet, um eine (Sifenbahnoerbinbung jmifchen ben genannten ©täbten

herjufteflen. die ©ache fam jeboch nicht juftanbe, bie ©eneral*

oerfammlung befchlofj am 25. Quli 1845 bie Äuflöfung ber ®efettfa^aft

unb bie töü<f$af)lung beS bereit« eingezahlten falben $rojent8 nach

3tb$ug ber Soften.

der lefcte Söefuch eines preußifchen Königs, ben ^olenj in feiner

(Sigenfdjaft als SBürgermeifter gu empfangen t)atte, mar. ber Jriebrid)

SBilhelmS IV. im ftatjre 1846. der Äönig fam, um bie ftbrngSreoue

bei SRetfee abgalten, burd) Jranfenftein am 20. ©eptember 1846.

sßolenj ^atte es ftch, obgleich jeber (Smpfang »erbeten mar, nicht

nehmen Iaffen, einige (EmpfangSfeierlichfeiten vorzubereiten, bie ber

Sönig gnäbig aufnahm. (Sin anberer 33efud) mar ber beS fjürft-

bifchofS uon SkeSlau, greif) errn 3Held)ior ü. diepenbroct, ber oom

11.— 13. ©eptember 1837 ber girmung megen tytv oerweilte. ftn

bem am 13. September ftattgehabten fjeftbiner nahm auch auf &e"

fonberen SBunfd) be§ Stirdjenfürften ber tytx in ^enfion lebenbe

Dberftleutnant o. ©tanefar, ein ehemaliger SriegSfamerab be*

SBifchofö, teil.

Buf bie £age ber gefte unb ber greube famen für *ßolenj £age

ber Xrauer, benn bie ©irren beS QabreS 1848 fanben auch in

granfenftein lebhaften ©iberhall, obwohl ftch ber beffere £eil ber

S3ürgerfd)aft in ben ®renjen ber ©efefclichfeit ^iclt. dafj natürlich

sßolenj als güfjrer ber fonferoatio«fonftitutioneflen gartet oon feiten

exaltierter demofraten manchen Äränfungen unb öeleibigungen aus«

gefegt mar, ift erflärlid). @o flog g. *ö. am fcbenb beS 18. 2ttärg

1848 bei Gelegenheit einer ber bamalS fo beliebten „ftafcenmufiten",

bie bem Sürgermeifter gebracht würbe, als dolens mit feiner grau
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an einem Xifcfye in feiner $Bof)nung fa§, ein fauftgrofjer ©tein burd)

ba$ Senfter unb jertrümmerte bie (Scheiben eine» 93üd)erfd)ranf8.

Unb am nädjften borgen fanb man an einem ©puppen bei bem

©tabtgefängniffe einen Settel mit ber Qnfdjrift:

Jreufjeit.

,9ßeul)er ©tabtratl) fomme balb unb Regiere, alter mache balb unb

frippire, benn bu bift fein Sürgerfreunb, bu machft nur ber Regierung

greubeü! 2>arum ift £eit fort mit bir bei biefer flechten 3cit!"

(Sin anbere£ (SreigniS fe|te, als *ßolen$ oom 26. $uli bis

26. Auguft in Sarmbrunn im Söabe weilte, nicht nur granfenftein,

fonbern bie ganje sßrooinj in Aufregung. AI« $olenj am 26. Auguft

feine AmtSgefchäfte wieber aufnahm, fteüte er auf ®runb ber Elften

unb ber münblidjen fragen folgenben £atbeftanb feft: Am 20. Auguft

Ratten jmei ftompagnieen t>om 22. Infanterieregiment, bie oon

©chmeibnifc nach ®lafc über granfenftein marfd)ierten, t)ierfelbft über*

nagten fotlen, waren aber, weil fie bei bem befannten ©d)weibm|er

$raoafle auf bie Sürgerfchaft gefdjoffen Ratten, nid^t aufgenommen

worben, unb, nad)bem ber ßanbrat ©raf t>. ©tradjwifc auf ^eterwifc,

um @£jeffe ju oermeiben, ihnen in 3abel unb Sarnau Quartiere

angemiefen hatte, nicht einmal in bie ©tabt gelaffen, fonbern um

biefelbe Ijerumgeroiefen worben. $)er 2ttagiftrat, b$w. ber ftett*

oertretenbe ©ürgermeifter, Kämmerer Sammler, entfdjulbigte fich mit

ber Abftcht, bafj er bei ber großen Aufregung ber SBürgerfc^aft

treffe einzelner ^abe oermeiben wollen. Auch fjabe ber Sftagiftrat

ben Struppen eine ^Deputation entgegen gefanbt unb ftch erboten, bie

Kompagnien ju empfangen unb felbft burd) bie ©tabt ju geleiten,

wa<8 aber ber fommanbierenbe Dfftjier, Hauptmann o. 2u§, nicht

angenommen §abe. — £>te oom Sftagtftrate für feine £>anblung§*

weife angeführten ®rünbe fdjeinen ben ^ioil» unb 2ftilitärbehörben

genügt ju Ijaben, benn eine Unterfud)ung ift in biefer Angelegenheit

nic^t angeftellt worben. —
infolge ber Angriffe, benen ^olenj ausgefegt war 1

) unb bei

*) ©telje Änötel: „SfaS ber ^ranjofenaett" p. 228: „Gin ftattlid^er SKann öon

einer Sßttrbe im Auftreten, roie man ftdj einen ©oet^e öorftefft, unb ein tüchtiger

SBeroaltungSbeamter, ber, unterftüfct öon bem trefflichen Äämmercr Präger, einem
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feinem immer fchledjter werbenben (SefunbheitSjuftanbe, er litt nach

feiner Angabe an UnterleibSfd)merken infolge eine« 33md)leibenS unb

hatte auch teilweife baS ©ehör oerloren, backte $olen$ an feine

$enfionierung. SBcrcitö am 18. $ooember 1848 hatte er ein barauf

bejügltcheS ©efuth ber ©tabroerorbnetentierfammlung eingereicht, baS

am 23. ^ooember enbgültig angenommen mürbe. Äug einem amt*

liehen ©^reiben, baS dolens am 21. ^ooember an baS SanbratSamt

richtete, werben alle in Setracht fommenben Umftänbe flar erftcfctlid).

3fn biefem füt)rt er au«: bereits am 5. Styril 1848 tjabe er ben

ftäbtifchen 93et)örben feine $)ienftuntauglid)feit angezeigt unb um 93er*

fefcung in ben SÄufjeftanb gebeten; feinem ®efud)e feien Schwierig*

feiten baburch entgegengetreten, bajj er jugleid) eine ^enfton oon

566 Malern beanfyrucht Ijabe. 3n$wif<hen habe fiel) feine ®efunbheit

burcf) eine Sabefur fo gebeffert, bajj er gehofft ^abe, feine ©efchäfte

bis jum Qnfrafttreten ber neuen ©emeinbeorbnung fortführen gu

fönnen, $umal er ye inc $atrimonial*®erichtS})rariS aufgegeben habe.

Mein bie aufregenben ^röerhältniffe unb perfönlidje Änfeinbungen,

benen er auSgefefct fei, üeranlajjten ihn baju, feine £)tenftentlaffung

unter allen Umftänben $u forbern. $)ie ©tabtoerorbnetenoerfammlung

habe ihm aber jugemutet, fich einen (Subftituten gu h^ten unb biefen

mit ber #älfte feines ©etjaltcö gu falarieren. ©chliefjlich bittet $olenj

burch baS SanbratSamt bie Regierung, ihrerfeits ihm einen «Subftituten

§u ftellen, bem er gern mehr als bie $)älfte feines @ehalteS Rahlen

wolle. ÜDiefeS ©chriftftücf überfanbte ber Sanbrat ®raf o. ©trachwifc

ber Regierung mit bem ©enterten, baß es roohl beffer fei, wenn bie

Regierung einen ©telfoertreter ernenne, als bajj burd) bie ©tabt*

als baoriföer ftelbrocbel na$ granfenftein gerommenen ©aöreutfyer, ©tabt unb

ginanjen in befte Drbnung gebraut b>tte. £rofe ber ©täbteüerfaffung regierte er

bis 1848 wie ein patriardjaltfä)er 3rürfl, bann aber tarn feine # errfdjaft in« SBanfen,

obwohl er ben (Eintritt einer neuen Qeit rooljl ertannte unb ftdj iljr anzubequemen

fudjte. <5r üeranfialtete ©ürgeroerfammlungen unb fyielt in tljnen Vorträge, aber

balb battc cv mit ber unter ben Kleinbürgern einreifjenben ©emotratic gu tämpfen.

@tn iunger Sföann, ber Söagenbauer (Srnft Partei, ber Abgott ber Meinen Seute,

©tabtöerorbneten»33orffcb>r, unterboljrte ib,n unb bel)errfd)te bie ©tabt als SJoltS-

tribun wob,I ein falbes $ab> lang.

*) Sitten beS ?anbratamteS.
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oerorbneten eine oieüeicht übereilte 3öat)l vorgenommen werbe, hierauf

antwortete bie Regierung am 21. $)ejember 1848, bog, nachbem ber

Söürgermeifter (Stabtrat $olen$ auf fein SSürgermeifteramt oerji^tet

unb bie ©tabroerorbneten biefen SSerjidjt angenommen hätten, ber

33ürgermeifterpoften big jum 3fnfrafttreten ber neuen ®emeinbeorbnung

einftmeilen fornmiffarifd) oermaltet werben fotte; ba bie Regierung

aber feine paffenbe ^erfönliajfeit gur Verfügung habe, fo mäffe bie

©tabtoerorbnetenoerfammlung benfelben wählen, wobei ftch bie föe*

gierung felbftoerftänblid) bie 93eftätigung oorbehalte. (5:« fam aber

nicht ju ber Sßafyt eine« Sommiffar«, benn nachbem bie @tabt*

öerorbnetenoerfammlung fdjon feit bem 15. gebruar 1849 ftd) mit

ber ©ahl eine« neuen ©ürgermeifter« befchäfttgt ^atte, mürbe als

folcher am 15. 2Wai 1849 ber bisherige föeferenbar ©tubemunb

gewagt, «m 13. Quni 1849 legte «ßolenj fein Hmt al« üttitgUeb

ber £rei«oerwaltung«*Äommiffion, beren üttitglieb er feit ihrer (Sr*

richtung am 2. ftuni 1827 gewefen war, nieber. Sin bemfelben Sage

beauftragte bie Regierung ben Sanbrat, am £age ber ©inführung

be« neuen SBürgermeifter« (24. Qunt) bem fcheibenben 93ürgermeifter,

©tabtrat ^ßolenj, ben £)anf ber Regierung für feine langjährige

treue Hmt«tätigfeit au«gufprechen. — «l« dolens am 22. Quni ftch

oon ben 9ftitgltebern ber UreisuerwaltungS'ßommiffion oerabfd)tebete,

fprad) ber Sanbrat fein tjerglictjes Sebauern aus unb fuhr bann fort:

„5Benn ba« Sluflöfen eine« SBanbe«, ba« fid) burd) langjährige« Qu*

fammenwirfen mit @w. #ochwohlgeboren nid^t allein in Qfjrer ©igen*

fchaft al« ÜRitglteb jener Hommiffton, fonbern bejiehung«weife auch in

itjrer @igenfd)aft al« ©taat«: unb ftäbtifdjer SBeamter feftgefnüpft hatte,

fdwn im atlgemeinen geeignet ift', ba« (Sefüfyl ber Trauer wachzurufen,

fo ift e« mehr noch unb ganj befonber« ber SBerluft eine« burd) feine

^erfönlichfett wie burch feine geiftige Sfraft unb fein erfolgreiche«

©irfen gleich ausgezeichneten Spanne« mäfjrenb einer Oterjig unb

mehrjährigen üDienft^eit. — $)arum geftatten $Bof)lbiefelben mir, nicht

.

blofj im tarnen be« £anbrat«amte«, fonbern auch in Vertretung ber

frei«ftänbifchen SBerfammlung hiermit ben $anf au« oofler Über*

Zeugung au«jufprechen, ber 3?hnen für bie erfpriejtfiche, rege 2tttt*

wirfung währenb einer oierjig unb mehrjährigen SMenftjeit in (£r*
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jielung gemeinnüfcigen (ährfolge« ungefchmälert gebührt. ÜJamit oerbinbe

id) noch ben befonberen SÖunfch, bafj (Sott Qh* fdjäfcbare« Scbcn noch

lange bei fräftiger ©cfunb!>ctt unb ungetrübter greube erhalten motte,

richtenb an ©ie augleid) bie ergebenfte Sitte, auch in ber (Erinnerung

ba«felbe ©ohlmotten bem 2anbrat«amte bewahren ju motten, wie

(Em. ^oc^niot)(geboten auch hier unoergeffen bleiben werben/'

sßolena übergab bem neuen SBürgermeifter in ber 3eit oom 18. bi«

23. Quni bie «mt«gefchäfte unb hatte gemünzt, am 22. $um, bem

£age, mo er oor 40 Qahren in« Ämt eingeführt roorben mar, auch

aud bemfelben Reiben p bürfen, attein ba {eine SBerabfduebung

gleichzeitig mit ber (Einführung be« neuen Sürgermeifter« ©tubemunb

ftattfinben fottte, fanben beibe Seiern ©onntag ben 24. Quni in ber

©eife ftatt, ba§ auf bem tftathaufe ber Sanbrat ©raf o. ©trachmtfc

auf *ßetermi|$ als fönigltcher Sommiffar in ©egenwart be« üftagiftrat«

unb ber ©tabtoerorbneten bem ©djeibenben junächft eine offene

sJiegierung«oerfügung überreichte, in ber bie S5erbienfte be« bisherigen

Sürgermeifter« unb ©tabtrate« um ©tabt unb «Staat banfbar an*

erfannt mürben ; bann fprach ber Sanbrat bem Äbgehenben nicht nur

amtlich im tarnen ber Regierung unb be« greife«, fonbern auch

perfimlich al« oieljähriger g*eunb ©orte be« 33ebauern« bei feinem

Scheiben au«. Qu ber ©anffagung $olena', bie nun folgte, fonnte

ftch berfelbe nicht enthalten, folgenbe ©orte ju fpreeben: „O hätte

id) boch ähnliche Slnerfennung unter meinen SWitbürgern finben fönnen",

worauf er bann auf bie 38 glücflichften unb bie folgenben 2 unglücf*

lichften 3fahre feine« Seben« hinwie«. — SRachbem ©tubemunb in ber

eoangelifchen Kirche nach bem ®otte«bienfte be« $aftor« ©ritoe oer-

eibigt morben mar, erfolgte im Ütathau«feffion«gimmer bie (Einführung

be« neuen Söürgermeifte« , morauf ihm *ßolenj bie ©iegel, ba«

^rioilegienbuch unb bie föathau«fchlüf}el überreichte. S3i«her mar

oon ben $enfion«anfprüchen be« «u«fcheibenben feine SRebc gemefen,

• fo bafj $olen$ felbft einen Nachtrag in bem Übergabeprotofott oer-

langen mufete, in bem e« r)ieg, er habe nur mit au«brücflichem SBor*

behalte feiner *ßenfton«anfprüche bie Übergabe oottjogen. Stm 9caä>

mittage fanb ein feierliche« $bfd)ieb«biner ftatt, an bem auch $olenj'

©olm Otto, &rei«* unb ©tabtgerid)t«bireftor in föeichenbad), unb fein
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©tiefbruber ttuguft, S3i$tum$affeffor unb nachmals fürjtbifchöflicher

@tiftsrat in Reiße, teilnahmen. S5ei btefer (Gelegenheit überreizte

ihm auch ber ©tabtoerorbnetensVorfteher Sfchörner unb ber ^rototott*

führet Sohn im tarnen ber 23erfammlung einen großen filbernen

Lecher. üttehr Sreube als biefen *ßofal machte ihm baS oom

Quftitiar Saffner oerfaßte geftlieb, in bem ihm befonberS bie ©teile

gefiel, wo es ^cigt, er höbe fich nie oor fallen ©öttern gebeugt.

Söerfen mir sunt ©djluß noch einmal einen Rücfblicf auf bie

(Srgebniffe feiner langjährigen fßirffamfeit, fo gebenfen mir juerft

beffen, baß er eS fertig gebracht hotte, bie höh« &riegSfd)ulb ber

<Stabt in oerhältniSmäßig furjer 3eit abfluftoßen ; noch größer erfcheint

fein SBerbienft bei einem Vergleich jwifchen bem Äaffenjuftanbe ber

9flagiftratSoerwaltung am 22. Quni 1809 unb am 23. 3<uni 1849

taut Übergabeprotofott. £)a$ für ftäbtifdje gweefe bisponible S3er*

mögen betrug im Qahre 1809 8711 £aler, 4 ©ilbergr., 10 $f., im

Qatjre 1849 46 298 Saler, 18 ©ilbergr., 8 $f., eS hotte ftch alfo

um 37587 $aler, 13 ©ilbergr., 10 ^Pf. oermehrt; bie jur Verwaltung

beS üttagiftratS gefteüten Sapitalien betrugen 1809: 5948 Xaler, 20

im Qahre 1849: 79 310 Saler, 8 8 $f., welche« $luS oon

73361 Stalern, 18 <&., 8 $f. auf bie oermehrte «rbeit beS SRagiftratS

fdjließen läßt. fcueh bie ftäbtifchen ©runbftücfe finb oom 3af)re 1809

ab nicht nur ungejdjmälert geblieben, fonbern auch wefentlich oerme^rt

worben. 3)ie ©ewerbe befchränften ft<h in *>em 3eitraum oon 1809

bis 1849 auf ben sBebarf ber ©tobt unb Umgegenb, befonberS ent*

wicfelten fich feit 1813, wo für bie preußifäe Artillerie ju arbeiten

begonnen würbe, baS ©chmiebe* unb ©teUmachergemerbe, bagegen

ging bie ©trohfledjterei erheblich surücf, bie früher zahlreiche *ßer*

fönen befdjäftigt hotte.

Segen ber |>öhe feiner $enftonSforberung hotte bie ©tabtoer*

orbnetenoerfammlung am 20. Äuguft befchloffen, feine ^enfionö»

Berechtigung unb bie £öhe ber *ßenfton auf bem Rechtswege

entfeheiben ju laffen. Racbbem dolens 16 üflonate auf eine «Sinnes*

änberung ber ©tabtoerorbneten oergeblich gewartet hotte, ftrengte er

oon Reichenbach aus beim ©tabtgerichte in Sranfenfteiu Slage gegen

bie ©tabtfommune wegen Verweigerung ber *ßenfion an. ÄlS bie
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©tabtoerorbnetenoerfammlung, fett 1850®emeinberat genannt, Äenntni«

üon ber Älage erhielt, fam fie enblidj ju einer befferen Slnftd)t be*

$üglidj ber $enfton«anfprü$e ^olenj', unb am 4. gebruar 1851

erfäien bei iljm in föetajenbadj eine ^Deputation, beftefyenb au« bem

SBorfteljer be« (Semeinberat«, Öfonomiefommiffar Üttajor a. D. ©ebalb,

bem öürgermeifter ©tubemunb unb bem ftefloertreteuben 93orftfcenben

be« ©emeinberat«, £anbfa)aft«frjnbifu« Äo$. $)ie SBerljanblungen

führten ju einem gerid)tlidjen S3ergleid)e am 4. ttpril 1851, ber i^m

Dom 1. Quli 1849 ab eine jäfjrlidje $enfton üon 450 Xalern juftdjerte.

Sie wenig *ßolenj ben ftäbtifd)en 33ef)örben ifyre geringe 9fticffid)t»

nafmie auf eine 40 jährige au&erorbentlid) gefegnete SDienftjeit nachtrug,

errjeUt au« feinen ©orten: „fltteinerfett« ift bie Unbill oergeben, unb

freuen fotl e« mi$, wenn id) irgenb eine (Gelegenheit finbe, meiner

SSaterftabt außeramtlidj) nüfclid) ju fein/'

9laa)bem dolens am 24. Quni 1849 au« feinem ?lmte gefRieben

mar, §og er nadf) föeidjenbad), wo er bi« ju feinem SCobe in felbft*

ftänbiger #äu«lid)feit mit feiner nad) i^m, 1864, geworbenen ©attin,

aber im täglichen SBerfeljr mit feinem ©ofme Otto unb ben (Snfeln

lebte. Qm ftcfyxt 1853 feierte er ba« golbene (£f)ejubilä'um in Dotier

föüfttgfeit, unb fein £ätigfeit«brang fowie fein nod) immer lebhafte«

3fntereffe für Äommunalangelegentjeiten, führten it|n in 9fieidtjenbactj in

bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung, al« beren SBorftefyer er ftd> mefentlicfye

SBerbienfte erworben hat. ©eine SSaterftabt granfenftein faf) er jum

legten Sföale nad) bem großen Sranbe be« $af)re« 1858; er war

bortlun auf bie erfte ftunbe oon bem Unglücfe geeilt. —
^ßolenj ftarb am 2. Januar 1860 in 9lei$enbad), fein in Öl

gemalte« SBilb ^ängt im 8i|ung«faale ber granfenfteiner ©tabt*

oerorbnetenoerfammlung.

(Sine eingeljenbe Stjardfteriftif dolens' gu {^reiben, erübrigt ft$,

fein e^arafter ift au« feinem Seben unb feinen £aten flar erftd)tli$;

er war ein üftann oon reinfter 93aterlanb«liebe, bie er wö^renb feiner

langen ©ienftjeit oon 1805—1849 in ßrieg unb ^rieben burd) ©ort

unb £at bewiefen Ijat, er war ein 3flann oon fd^arfem, flarem ©lief

unb großer ©iUenöfraft, bie er öfter« ber 1809 gefdjaffenen ©tabt*

oerorbnetenoerfammlung gegenüber am Anfange unb am @nbe feiner
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SJürgermeifterlaufbatjn im 3<ntereffe ber Mgemeinfieit jur Hnwenbung

braute. <£r war ein ginanagente, ber bic wäfyrenb ber ftriegSjafyre

1805—1815 ganj fyeruntergefommenen ginanjüert)ältmffe ber ®tabt

granfenftein mit flraft unb Älugfyeit f)ob; er war für bie äranfen*

pflege bur$ ©rünbung bes £ofpitalfranfenf)aufe8, für bie <Sd)ule

burd) Ausbau ber 93olf$fd*ule unb (Srridjtung ber SRealfcfyule bebadjt,

er liebte bie Sflufif unb grünbete eine Siebertafel, er war ein ®önner

be3 ©djüfcenmefenS unb bei ber ©d)ü|engilbe feljr beliebt, furj unb

gut, er war für ade« ©d)öne unb @ute begeiftert, babei ein treuer

©of)n feiner $inf>e, ein Üflann, ber für #önig unb S5aterlanb mit

feiner ganjen ftraft in $rieg unb grieben eingetreten ift.

3eitf$rift b. »ereinJ f. ©ffäfc^e S*lffleM«. 83b. XL. 7
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III.

$te ritdjlidjctt »erJjfiWttiffe fafttubcttf in

»ftemidjifdjcr Seit
3Jon aflarttn ^eift.

Der große Sföeifter unferer beutfchen ©efd)idt)t3fchreibung, Seopolb

oon töanfe, hat befanntlich eines feiner bebeutenbften ©erfe mit bem

monumentalen ©afce begonnen: „3n ©chuie unb Literatur mag man

fird)lid)e unb politifche ®ef$id)te ooneinanber fonbern: in bem

lebenbigen Däfern finb ftc jeben Äugenblicf oerbunben unb burd)*

bringen einanber." ©ie einfach unb tieffinnig jugleid) bie bann

folgenben Ausführungen über ben notroenbigen 3ujammenhang unb

ben immer erneuten ©tberftreit beS (Staatlichen unb Sfteligiöfen! ©ie

baS kirchliche infolge beS u)m inneroohnenben ÄnfprucheS ber für bie

Allgemeinheit beftimmten Religion ftch leicht bem SBeftreben Eingibt,

ben «Staat in fich aufgeben au laffen unb fein $rinjip fiel) ju unter*

roerfen, unb rote umgefehrt bie Stationen bie ihnen uon Scatur ein-

gepflanzte Freiheit beS ©eifteS gerabe aud) barin beroähren müffen,

baß fte ben «Stoff ber religiöfen £et)re immer oon neuem felbftänbig

burcharbeiten, bezweifeln unb annehmen — in ber Xat, man fann

bie (Einleitung gur föeformationSgefRichte nicht lefen, ohne fich mit

©erounbernng für bie örülle unb liefe beS ©eifteS unb jugleicr) mit

5reube über bie fchlichte Klarheit beS AuSbructS gu erfüllen. «Sollte

bie fortfehreitenbe ©efchichtsforfdwng auch immer mehr (Sinjelheiten

anberS barftellen, als bort gefdjehen tft, ober follte man felbft, was

ich übrigens nicht glaube, mit ©rfolg baran gehen, bie ©runblinien

jener Darfteilung ju oeränbern, ober auch gänjlich umjugeftalten,
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fo werben bod) jene in töanfe« ©Triften fo melfach eingeftreuten

allgemeinen Betrachtungen iljrcn Seit unoeränbert behalten; man

wirb immer zugeben mfiffen, bafj »in bem wedjfelfeitigen Verhältnis

ton «Staat unb ftirche bie jebeSmalige (Steftalt beS ©emeinmefenS

gegränbet tft", unb man wirb hoffentlich noch beffer einfehen lernen,

baß
r
,bic firchliche ©efäichte nicht ohne bie politifche unb biefe nicht

ohne jene ju oerftehen ift." föanfe ftrtbet biefe Anficht wie bei aßen,

fo bod) befonberS bei ber beutfehen Nation beftätigt, beren religiös*

politifche SebenStätigfett in ber SReformationSjeit in ihren rraftooüften

trieben ftanb. «Sollte aber, waö bie ganje Nation bewegt, fid) ni<ht

ebenfo in Heineren Berbänben beobachten laffen? unb bietet nicht

gerabe jene ^eit, in welche biefer Äuffafc h^einführen foK, nämlich

bas Ie|te Qahrhunbert ber öfterreichifchen ^errfchaft in Schleften,

ein recht beutliche« Bilb oon bem untrennbaren Qneinanberfein be3

kirchlichen unb beS profanen? Söie wäre bie ©efchichte ^c^lcfien«

gu oerftehen, wenn man etnerfettS bie frafrooßen unb gerabe bamalS

fo eigenartigen (Sinflüffe beS föeligiöfen auf baS allgemeine ßeben

überfehen, ober wenn man anberfetts bie öffentlichen, ftaatlichen 95er*

hältniffe bei ber Betrachtung ber firchlichen $inge garnicht ober

nur nebenfächlich in Betracht sieben wollte? $öie jeigt bann weiter

bie ©efchichte ber einseinen fchlefifchen Territorien fo beutlich bie

beftimmenbe 9ftad)t beö *ßolitifchen unb kirchlichen aufeinanber!

$>ie ©efchichte beS ©erjogtumS &l$, wie fte uns QohanncS SinapiuS

in jenen Tagen fo forgfältig befdjrieben hat, trennt jwar äußerlich

jene beiben großen ©ebiete beS Sebent gewiffenhaft ooneinanber,

beftätigt bodt) aber auf jeber Seite ihre enge innerliche 3ufammcns

gehörigfeit. 3Benn ber Ölfer ^er^og in bem fog. ÜDreibing 1693 eine

SanbeSorbnung erlägt, welche für ba8 politifdje unb bürgerliche Seben

peinlich genaue formen geben foüte 1
), fo ift biefelbe nicht allein mit

religiöfen Einbeulungen ganj burchfefct, fonbern fte beginnt auch roit

einer biblifdjen Ausführung über baS föecht ber Dbrigfeit unb bie

©ehorfamSpflicht ber Untertanen. Unb wenn umgefeljrt baS firchliche

Seben burch eine ähnliche Orbnung geregelt werben foKte, ich meine

J
) »gl. üoriger Safcgang btefer 3eitförift ©ehe 266.

7*
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bic fpätcr ju beförechenbe $ird)en*$onftitution oon 1664, fo jeigt

fleh an jeber ©teile, bafc für bie Slrt .unb Jorm ber einjelnen 85e*

ftimmnngen ber natürliche 3uftanb oe* &ben8 mit {einen Unooll*

fommenheiten unb feinen gefetlfchaftlichen Untertrieben ma&gebenb

gewefen ift. Qn ber ^ßerfon ber $er$öge, welche bie ©pifce beS

politifchen unb beS firc^li<j^en ®emeinwefenS bilbenb beibe nach oben

^in oor ber faiferlichen ©ewalt $u vertreten, jugleich aber nach

unten f)tn neben ber ftaatlic^en Regierung ihre« SänbchenS auch bie

Leitung ber kirdje burch ihr konfiftorium ju oerfehen hatten, fcheint

mir bie 3ufammengehörigfeit beS *ßolitifchen unb kirchlichen beftimmt

unb beutlich jum SlnSbrucf ju fommen.

©enn ich nunmehr ju meinem £h«ma übergehe, nämlich bie fach-

lichen SSerhältniffe geftenbergS in ber legten öfterreidnfchen 3eit $u

beschreiben, fo wirb oon oorherein feftftehen, bajj auch in biefem

SebenSoerbanb bie engftc 3ufammengehörigfeit oon kirchlichem unb

bürgerlichem oorhanben gemefen fei. ©eroig, in jener 3eit, wo hier

bie Kirche noch bie einzige, wenigftenS bie überroiegenb roichtigfte

Pflegerin unb Hüterin beS geiftigen SebenS war, wo bie ©djule, bie

faft allein neben ber kirdje in ^Betracht !äme, ganj unb gar im

firchlichen ©inne oerwaltet würbe, mußte bie ktrche mehr als tyüt

für baS ©efamtbilb beftimmenb fein; aber freilich hat Damals auch

baS kirchliche aus ber SBanblung unb (Einwirfung beS bürgerlichen

feine befonbere Färbung erhalten. $)ieS lefctere wirb fkh, wie ich

benfe, an oielen ©teilen be« folgenben ÄuffafceS aeigen; ich

beStjalb fytx nur jwei (Stüde h«roor. Qn meinem oorjäh^gen Huf*

fa&e $abt ich ausgeführt, bajj oon einer ®efchichte geftenbergS erft

feit ÜÄitte beS 17. Qahrfjunberts bie töebe fein fönne; bie Nachrichten

aus früheren Qtitm finb fo fpärlich, baß eine wirtliche ©efchichte ftch

nicht barauS jufammenftellen läßt; man weiß nicht einmal, wann bie

berbinbung ber ©tabt mit ben bort genannten Dörfern jur §errfchaft

fjeftenberg ftattgefunben habe. Qementfprechenb !ann auch °ie Kr$*

liehe ©efchichte ^eftenbergS erft nach Dem brei&igjährigen kriege

etnfefcen. SÖann ift wohl bie urfprüngliche kirdje angelegt worben?

Qn ber Urfunbe oon 1293, burch melche bie HuSfefcung ber ©tabt

ju beutfehem föecht feiten^ beS ^erjogS Heinrich oon (Slogau an
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jroei Unternehmer übertragen wirb, ift bie Dotierung einer Äirche

nicht ermähnt, nnb bie oon Lenting auSgefprochene Vermutung

baß nämlich bie Errichtung einer ftirdje wegen ber Stühe oon ®of<h%

roo fchon 1291 eine ^farrtirerje oortjanben mar, bamalS noch unter«

blieben fei , hat alle ©ahrfdjeinlichfeit für ftd). <SinapiuS hat bie

Reihenfolge ber geftenberger ©eiftlichen t-on 1592 an aufgeteilt;

nicht weniger als 11 oerfchiebene ©eiftliche haben nach feinen Er-

mittelungen oon 1592 bis 1651 baS ^iefige ^aftorat oerwaltet. SDieS

ift aber alles, was über firchliche $)inge aus jenen 3eiten mitgeteilt

werben fann. SÖeiter: in ben legten Qahrjehnten bes 17. Qahr*

ImnbertS fefcte h«r eine bemerfenSmerte auffteigenbe Entwicflung ein,

fobaß ber Ort „bei feiner «Stabtgerechtigfeit auch «in« <Stabt ähnlich

$u werben" anfing ; es ift bieS, wie im oorjährigen Sluffafc ausgeführt

würbe, hauptfächlich ber JJürforge ber bamaligen 83efi$er ber ^errfdwft

jugufchreiben , unb unter biefen ift bejonberS bie Ölfer ^erjogin

Eleonore Eharlotte 2
), welche bie £errfchaft oon 1676 bis 1712 als

tßrioatbefig innehatte, als bie eigentliche Erbauerin beS ©täbtchenS

ju rühmen. SDamals erfolgte eine bebeutenbe Vermehrung ber 93c*

oölferung burch jene ^umanberung oon £anbwerfern aus allen

#immelSgegenben; bamals erhielt ber Ort burch Erbauung meler

neuen Käufer bie im allgemeinen bis hent feftgehaltene Topographie;

bamals traten bie ftäbtifchen Orbnungen juerft in SBirffamfeit, wie

auch bie £anbwerfS*Verbänbe in jenen Qahrjehnten faft alle ihre

erften Jeftfefcungen empfingen. Qft eS unter biefen Umftänben ju

oerwunbern, baß auch *>aS firchliche Seben in jenen fahren in beut*

liehe Erfcheinung ju treten anfängt, unb baß bie bamaligen Reiten

juerft genügenb ©toff bieten, um oon einer firchlichen Entwicflung

$u reben? ®erabe jene #er$ogin, welker unfer Ort fein äußerliches

Suffommen hauptfächlich oerbanft, hat in ben glüeflicheren Reiten

ihres SebenS auch auf bie fachlichen Verhältniffe ihrer £>errfchaft

höchft fegensreich eingewirft, ja fie hat bie ©runblagen für baS

fpätere firchliche ßeben pm großen Xeil felbft gelegt, ©eltliches

*) $. «Reuliitfl, ©d&lejten* Äir^orte . . 1902, «Seite 56.

*) 3f>re ?eben*brföreibung in ©emb 38 biefer 3eitf$rift. 1904.
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unb föeligiöfe«, Sird)lid}e« unb ^Bürgerliche« war alfo gerabe audj

in biefem oerl)ältniSmäßtg fo Keinen SBejirt untrennbar oerbunben

unb bie wectyfelfeitigen Vejieljungen biefer Momente l)aben ba« ge*

f$i$tlid)e Silb beftimmt. —
Wod) ein anberer Umftanb, ber freiließ auf ben erften ©lief

minbeften« ebenfo felbftoerftänblidj erfdjeint, als ber bisher befproetyene,

bärfte ber ©rwäfmung wert fein. SBie bie ®ef$icf)te eine« Volte«

nur oerftanben werben fann, wenn man bie Stellungen gu anberen

Völfern, ben (Einfluß ber großen gefd)i$tli$en Qbeen, bie gange

Weltlage in Vetradjt jie^t; wie e« bei ber $)arfteHung ber ®efti)icfe

eine« einzelnen Territorium« immer barauf anfommt, bie 3uf*änDC
be« größeren ©anjen im Äuge ju behalten, oon welkem jene« nur

ein Teil ift, fo barf man natürlich bei ber Vergangenheit eine« noety

enger begrenzten Gebiete« niemals tiergefjen, baß es p einem ©anjen

gehörte, beffen Vertjältniffe ftd) notwenbig in feinen Teilen wiber*

fpiegeln müffen. 9totürlid) müffen bie firajltcrjen Verfjältniffe geften«

berg« jener 3eit in bem £id)t ber atigemeinen fdfclefifäen ®efdjid)te

betrautet werben. Sftodj notwenbiger aber erfdjeint bie geftftettung,

baß Jeftenberg wie ftet«, fo aud) bamal« ju bem (Gebiete be« ^er^og*

tum« Öl« getjört hat, unb baß baf)er bie weltliche, wie auch bie

fachliche ®efd)ichte be« Orte«, bjw. ber £errfa>ft unb ber mit biefer

juerft oollfommen tbentiferjen Äirdjengemeinbe burch bie ©efcrjicfe be«

Jürftentum« mitbeftimmt worben ift. 9lun hat ftch ba« Ötfer JJürften*

hau« unb mit ihm ba« Ölfer £anb ziemlich zeitig unb ohne befonbere

©chwterigfeiten ber Deformation jugewanbt, unb jwar fo ooüftänbig,

baß biefe« am (£nbe be« SReformation«*3af)rfmnbert« mit Hu«nahme

einzelner ©nflaoen ganz al« eoangelifche« Sanb gelten fonnte. 2Benn

wir nun auch für unferen Ort über jene Vorgänge feine Nachrichten

überfommen haben, fo bürfen wir boch mit (Sicherheit annehmen,

baß bie Äirajenemeuerung Ijier in berfelben ^eit unb in berfelben

Seife burchgefürjrt worben ift; wenigfteu« erfdf)eint fdwn ju Anfang

unfere« 3c itrflwnte« bie l)ieftge ©egenb, foweit fte eben jum Orürften*

tum Dl« gehörte, al« faft ooHfommen eoangelifche« ®ebiet. ferner:

e« ift ba« ®lü<f be« Clfer fianbe« gewefen, baß ihm fein Sürftenhau«

erhalten blieb, b$w. baß ber württembergifdje ©tamm ba« @rbe be«
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fjtnwelfenben münfterbergifdjen $aufe« antreten burfte. sJWan hat

biefe gütige ©cf)uffal«fügung fdwn bamal« richtig gewürbigt; ^at

bo$ 3. SB. ber oon mir fdwn früher jitierte M. Söenbe, einfttger

SRcftor ber latemiföen ©dmle in Öl«, in einer gebrucft oorliegenben

SRebe e« mit berebten üBorten ^ert)orget)oben, wieoiel beffer JÖI« baran

fei, al« bie übrigen fd)lefifd)en gürftentümer , weldje teil« früher,

teil« eben bamal« itjrc gürftengefchledjter p ©rabe tragen mußten.

®o Iwt benn bie eoangelifche Kirche biefe« ^erjogtum« bie 33e=

fdjwerungen nid)t (ober bei weitem nid}t in gleichem üttafje) erfahren

bürfen, mel<^ebieeöangelifd)e^ird)engefc^i(^te@(^Iefien«ju einer Seibenö^

gefliehte gemalt haben. 2Bie glütflid) fonnte nnn bie #irchengemeinbe

geftenberg ftd) fehlen, bog i^re ©efchicfe mit benen be« £erjogtum«

oerbunben waren ! ©ie ift oor jeber (Schliefjung trjrer ftirche, auch oor

jeber nur zeitweiligen Übergabe berfelben an bie anbere ftonfeffton

oerfdjont geblieben; ja fte burfte ftdtj gerabe in ben fahren be«

allgemeinen £>rucfe« eines bemerfen«werten Hufblühen« erfreuen;

hierbei fommt freilich in ^Betracht, bafj unfer Ort nicht bloß jum

©ebiet be« ^erjogtum« gehörte, fonbern noch enger mit bem fürft*

liehen #aufe oerbunben mar; jene £errht, bie geftenberg „gleidjfam

neu geboren unb erlogen" tjat, mar ja eben eine Ölfer ^erjogin.

ÜReljr noch! S)te ^tefige ©emeinbe burfte fid) nicht bloß ber un*

befchränften greiheit be« eoangelifchen ®otte«bienfte« ftet« erfreuen,

fonbern, an ber ©renje be« $erjogtum« gelegen, angrenjenb an bie

©ebiete ber. @tanbe«herrfchaften Hartenberg unb 2ttilitfch, fonnte fte

in ihrer ftirche, al« einer ®ren$fird)e, auch jenen eine ©tätte eoan*

gelifcher (Erbauung bieten, welche in ihren ©otmorten nid)t biefelbe

greiheit genie&en burften; e« wirb weiterhin befonber« ju jeigen fein,

wie biefer Umftanb nach bem Vertrag oon Ältranftäbt für bie Ijiefige

©emeinbe oon grofjer Söebeutung geworben ift.

Sfloch jwei befonber« wichtige £>inge feien in biefem ^ufammen*

hang ^eroorge^oben. 3um gürftentum Öl« gehörig mujjte geftenberg

an beseitigen fachlichen Einrichtungen unb Orbnungen teilnehmen,

welche für ba« gefamte gürftentum ©eltung Ratten. ©0 war ba« ölfer

Äonftftorium feine oberfte geiftlicfye Skhörbe. tiefem ftanb j. 93. bie

Orbination unb bie $)i«jiolmargewalt über bie ©eiftlidjen, bie 93ei>
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hängung ber ßtrchenbufje, bte SBehanblung oon (S^cfac^en einfchliejjlich

ber (5^efReibung ju. 9toch ber £eilung8-Urfunbe oon 1673 *) —
baö |)criogtum würbe bamals unter bie brei ©olme be§ erften

ffiürttemberger« verteilt — foüte ein gemeinfameS äonfiftorium oer-

bleiben; inbeffen haben biefe fleinen £eilfürften, wie über manche

anbere, fo aud) über biefe ©efttmmung ber £eilung8*Urfunbe ftdfc)

hinweggefe&t; e8 ^at flonfiftorien in SBernftabt unb QuliuSburg ge*

geben; nach ber fpäteren Zweiteilung würben bie Sird)enfad)en in

Öl* unb SBernftabt entfdueben. Qnbeffen, obgleich bie ^errfdjaft

geftenberg 1712 aud beut 93eftfce ber (Eleonore (£f)arIotte in ben ihrer

$auptgläubigerin, ber juliu$burg*bernftäbtifchett $crjogin Huna «Sophia

überging unb oon biefer 1726 an ihren ©olm, ben Söernftäbter $>erjog

$arl üererbt würbe, welker bann in öreußifdjer 3eit ben föeft ber

fetjon oerfleinerten $errfd)aft jugleid) mit bem firdjlichen Sßatronats*

red)t an ben erften (trafen oon 9teid)enbachs©ofchü| oerfaufte, fo

hat geftenberg bod) öolitifch ftctö $um Ölfer Anteil bes £>erjogtum8

unb firdjlich ju bem bortigen Äonfiftorium gehört.

daneben fei f)et>orget)oben, bafc jene wichtige &ird)enorbnung, bie

Ölfer Sirchen-Äonftitution 2
), wie für baö ganje gürftentum, fo aud}

für unferen Söejirf ©eltung gehabt fyat $>a bei ben einzelnen

fünften bie Seftimmungen biefer Orbnung oielfach angeführt werben

foHen, fo bürfte es fidtj wohl empfehlen, einige allgemeine SBemerfungen

über biefelbe oorauSgufchicfen. Qn Den S^ten 1662 unb 1663

würbe eine ®eneral*93ifitation ber eoangelifchen &ird)en be8 Ölfer

£>erjogtum8 auf Söefetjl be8 bamaligen ^ergog« ©ülüiuS Sflimrob

abgehalten; er felbft t)attc einige föegierungöräte unb Sanbfaffen

baju erwählt, bie ®eifttid)en Ratten einige ihres ©taube« oorfd)lagen

bürfen. ®3 würbe nun bei ben öffentlichen ®otte0bienften unb anberen

ftirdjen *3eremonieen eine merfliche Ungleichheit, in firchlichen SBer*

waltungäbingen mancher 3Hijjftanb feftgeftellt; bie ©itten be8 SBolfe«

jeigten ferjr vielfach ben Derberblichen ©influfj be$ breijjigjährigen

Kriege« unb was bie Kenntnis ber djriftlichen £ehre anlangte, fo

») «gl. 93b. 37, 3a$rg. 1903, Seite 72.

8
) $<S) »erbe bte Äirdjen-Äonftitutton mit ber St&fürjung „Ä. St." gitteren.
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mufcte bie Äommiffton über eine „abfcheuliche Qgnoranj" bei jungen

unb Älten, in ©tabt unb Sanb bewegliche $lage führen. 2Ran wollte

nun fogleich für eine Hebung bcr „eoangelifch'lutherifchen Äirche unb

©chule" im ganjen ^erjogtum gürforge treffen unb beffern, fo weit

e$ bei ben „fd^roeren unb fummerhaften Sauften", inSbefonbere ber

fteten £ürfengefaf)r nur irgenb möglich fc^ien. $)er #erjog berief

für ben «uguft be« Qahre« 1663 eine Stommiffton na* Öl«, be*

ftefjenb au« geiftlichen unb weltlichen 2JKtglicbern; biefe mußten

zugleich mit ben Helten be« Äonftftorium« bie neu einjuführenbe

$trd)enorbnung beraten. $>iefelbe erfchien im nächften ^aljre im

Drucf; fie foßte unoerjüglich in allen Stireren be« ^erjogtum« ein-

geführt werben; nicht blo§ irbifche ©träfe, fonbern auch ©otted

gerechter Qoxn werbe bie Säumigen treffen. Seiber tonnte ber

£er$og ba« $öerf, welches er oeranlajjt, nicht felbft jum Abflug

bringen; fein plöfclicher £ob trat bajwifchen; ba hat benn feine ©itwe,

bie lefcte SWünfterbergerin (Slifabett) SWaria, al« bie regierenbe Sanbes*

fürftin unb SBormünberin ihrer ©ohne bie feftgeftellte Orbnung unter

bem 20. Dejember 1664 u eröffentlich!. Qn 22 «rtifeln finb bie

oielfeitigen, gum Steil wichtigen, teil« aber auch recht fleinlichen, immer

aber für ba« ©tubium ber bamaligen 3uftänbe tjöc^ft intereffanten

SBejtimmungen jufammengefchloffen. ^Beachtenswert ift fchon bie Leihen*

folge ber betreffenben ©egenftänbe. S5on ber (Srwägung au«, bafj

bie jutage getretene Unwijfenheit in ber chriftlichen ßef)re ber $aupu

grunb alle« ©chaben« fei, unb bajj e« beStjalb oor allem nötig fei,

ben Seuten eine fiebere ftenntni« berfelben ju oermitteln, hanbelt ber

erfte Ärtifel oom Äatechi«mu«; aber nicht nur, bog fchon biefer

Ärtifel ben ®eiftlichen fet>r weitgehenbe Verpflichtungen bezüglich

be« £atcchi«mu«unterrichte« auferlegt, nicht nur, bog wegen ber

©ichtigfeit biefer Unterweifung fchon ber $weite Ärttfel oon ben

©chulen hanbelt : vielmehr jief)t bie f)inweifung auf ben &atect)i«mu«*

Unterricht wie ein roter gaben burch °ic ganje ftirchenorbnung. (Srft

mit bem britten Slrtifel treten wir in ben #rei« ber bem geglichen

Ämt fcheinbar näher liegenben Pflichten. SWerfwürbig, ba& mit bem

Sufjerlichften begonnen wirb, nämlich mit ber Anlegung unb güfyrung

r>on Kirchenbüchern unb ©eelenregiftern, — merfwürbiger aber noch,

Digitized



106 $ic Kuweit 8er$ältniffe $efleitbcrg* in öflerret$tföer 3eit.

baß, fo ernft biefe Verfügung war, fic bod) nic^t überall fogleid)

9lad)folge gefunben fyat 2lu$ ben näd)ften Ärtifeln, 4. Äirdjenagenbe,

5. geft* unb SBußtage, 6. oon ben ^rebigten, 7. oon ©odjengebeten,

8. oon kaufen unb ©ö^nerinnen« (Einleitung, 9. oon ber 93eid)te,

10. Dom t)l. Äbenbmaf)! werbe id) manche <£in$elljeit anjufüfyren

^aben, ebenfo au« ben brei folgenben, meldte Don ber $irdjenbuße, bem

SBinbefälüffel unb ber Äirdjfinber ©anbei unb geben fjanbelnb ft$

in bem ®ebanfen ber £>ebung be« fxttlic^en geben« äufammenfäließen.

£>er Iängfte drittel ber ganzen Ä. ift ber letztgenannte ; er bietet ber

$ulturgef$id)te einen fc^c reiben <Stoff, nidjt nur in ber ^eid^nung

ber bamaligen fittli^en ^uftänbe, fonbern audj burd) bie otelfacfyen

üftaßnaf)men $ur SBefferung. $)ie nädrften Brtifel — oon Sefucfcung

ber Traufen, oon ben Strmen — führen mieber in bie nädrften $mt«*

pflidjten ber ©etftlidjen t)inein, wäfyrenb Ärtifel 16, oon (Styefacfyen

fjanbelnb, jugleid) bie 33efugniffe be« $onftftorium« in biefer sJWaterie

fcftftcOt. Die lefcten «rtifel toenben ft# mieber bem mefjr äußeren

ju; fic fjanbeln oon öeruf unb Qntrobuftion ber ^rebiger, oon

<Sönoben unb ©enioraten, oon ben @ef)ältern ber ©eiftltd)en, oon

Äird)en»SBermögen, Sirenen*®ebäuben unb $farrf)üufern unb enbltc^

oon ben 8ir$fdjreibern unb ©djulmeiftern*

Quid) ba« ganje SBerf wef)t ber ©etft großen ©rnfte«, melier

aber, ben Seitoerljftltntffen genau entfpredjenb , fid) al« ber ©eift

ftrenger ®efefclid)leit au«weift; oon eoangelifd)er Urct^cit ift fyer

faum ein #auä) $u üerfpüren ; wenn a- bie ®eiftlt$en oerpflid)tet

fein fotten, genau ju beobadjten, ob i^re Sirdjfinber Ijalbjätfrliä)

minbeften« einmal jum ©aframent fommen, unb «Stritte gegen bie*

jenigen ju tun, weldje tro$ 2ttatmung fid) über ein 3at)r baoon

fernhalten, ober wenn oorgefd)rteben wirb, baß aud) ju ben ©odjen*

gotte«bienften au« jebem #aufe allemal einige ^erfonen erfdjemen

foHten, wibrigenfaU« ber |>au«oater jebe«mal eine ©elbftrafe ad

pias causas ju erlegen bätte, fo finb ba« nur jwei nebenfädjlicfye,

aber bod) red)t beutlidje Äenn$eidjen für ben Oeift ber ®efe|lid)feit,

welker tjier waltet. Sbenfo oerbient ^eroorge^oben ju werben, baß

bie bamalige ftrenge ©Reibung ber ©tänbe ftd) au$ in biefer &ird)en*

orbnung fetjr bemerflid) madjt. <So ernft bie Slbligen, befonber« bie
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Slottatoren ermahnt werben, bafj fte ihren Untergebenen ftets ein gutes

SBorbilb geben foHten, werben ihnen bod) gewiffe SBorrechte gelaffen;

fte burften $. 23. mit ber £aufe itjrcr Äinber oiel länger warten, als

bie ©ärgerlichen, unb #au$trauungen für ftd) beantragen; fie Ratten

ein 9ufftd)t£red)t über bie firc^Iictjen ©elber, wie fte auch jur (Sin«

treibung gewiffer ©trafgelber behilflich fein fotlten. Sflan tönnte

oiefleicht auch oon einem fojialen ÜRoment reben; es flingt boch fehr

fojial, wenn bie ^errfdmften ermahnt werben, bafj fte bie Kinber ihrer

Untergebenen nicht 5U jeittg, b. h- nicht oor bem 9. Qafyr jur $ofe*

arbeit t)eranjiehen foflten, ober bafj fie ben ©ärtnern mehr freie Qtit

gewähren möchten, bamit biefe ihre eigene 2öirtfd)aftSarbeit nicht an

ben «Sonntagen ju »errieten brauchten, ober bafj fte gewiffe CDienft*

leute abmechfelnb an ©onntagen oertreten laffen foUten. Qnbeffen finb

ade berartigen SBerorbnungen gar nicht in unferem ©inn fojial

gemeint; eS ^anbelt ftd) babei niemals um eine SBerbefferung ber

äußeren Sage ber Untergebenen; im ©egenteil wirb an anberen

©teilen wieber gefagt, bafj biefe ja ein IwJjeS Sohn empfangen, batjer

fie fidj wenigftenS bei ben Opfergängen für bie ©eiftlidjfeit beteiligen

fönnten; trieben fte bod) atler^anb Übermut in Xradjt unb Sleibung,

unb felbft Äned)te felje man oft in teuren „jocrjtenen ©tiefein". SBiel*

mehr finb alle jene fo fojial flingenben Söeftimmungen nur in ber Hbficht

aufgeftellt, baß ben Untergebenen genügenb (Gelegenheit geboten werbe,

ben OotteSbienft ju befugen unb — ben Katechismus ju erlernen. —

Snbem ich nunmehr bie firchlid)en S3ert)ältniffe geftenbergS im

einzelnen ju betreiben unternehme, erachte ich e& für billig, mit

bem geiftlichen Amte, feinen Prägern, ihren perfönlidjen unb fonftigen

^Beziehungen ju beginnen. §einrich ^nollius h^6 ber ©eiftliche,

welcher bis bahin am Iängften hier gewirft hat, nämlich 25 Qahre,

oon 1651 bis 1676. $lus feiner Qtit ftammen bie erften Nachrichten

über unfere ©emeinbe. Unfere Kirche beftfet noch ei*1 Anbeuten an

ihn, eine Heine ©ebenftafel eines feiner Kinber, welches 1662 hier

oerftorben. (£r mufj oon fchwächlicher Konftitution gewefen fein;

„fontinuierliche Unpäfelic^feil" heberte ihn, fein Amt fo energifd)
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auszuüben, rate e8 münfdjenSroert geroefen wäre. Hfe bafyer bie neue

#errin (Eleonore (Jtjarlotte fogletd» nad) ©rfaufung bet $errfdwft tym

eine „geroiffe *ßrooifion" anbot ju
r/
reict)Itc^er unb genügenber Skr«

forgung", na^m er bie (Smeritierung an; fo berietet fem Sßactyfolger,

ber bod) rootjl bie befte SBiffenfdwft oon btefen Vorgängen tjaben

mufjte. ©inapiuS bagegen gibt an, bajj Änofliua nod) baS Sßaftorat

$u Briefe öerfetjen fmbe; ftdjer ift er furje Qeit nad^er, 1678, im

Älter oon 51 Qafyren oerftorben. ©ein 9to$folger im luefigen

^aftorat mar Qolwnne^ Shuatbolinäfn. Diefer, 1631 ju ©lauere

bei Sftamälau geboren, mar oorbem SReftor in 3^un^ Dann "^pöftor

in @rofj* ©raben Malier«, julefct in Ä(ein»(SC[gut^ getoefen. Die

^erjogin, meiere ir>n ft$er fdmn rannte unb fdjäfcte, berief ifm 1676

rjierfjer, mo er bis $u feinem £obe 1697 gerotrft t)at. (Sr traf wju

Anfang nur eine Heine JBerfammlung ber Äirdjttnber an", unb bie

Qafyl ber jätjrli^en Sommunifanten belief fid) nur auf etma 2000.

Staljer „mir gar ni$t roo^l p mute gemefen ift, bis ©Ott ber §err

burd) feinen ©egen mein Heine« Sirc^foiel fjat gefegnet, baß nunmehr

(ca. 1690) bie 3a^ Dcr Sommunifanten ift fommen bis 6558"

;

hierbei ift freiließ ju bebenfen, bafj bie 3uroanberung bamalä mächtig

einfette, ba« Slufblüljen beS firc^Itd^ert ßebenS alfo nidjt allein auf

baS Sebenbigmerben ber fetyon oorljanbenen ©emeinbe jurücfgefüljrt

merben barf. Sir oerbanten biefem tüchtigen ®eiftlid)en bie Än»

legung unferer ^trerjenbüdjer; mit bem QaJjre 1689 Iwt er angefangen,

Xaufen, Trauungen unb Segräbniffe in ein oon ber &ird)faffe an»

gef$affte8 S3ucr) etnaufa)reiben. S3orbem mag es Ijier mol)l ebenfo

^gegangen fein, mie e£ bie Ä. fdnlbert, bafj nämlid) bie ©eift*

liefen itjre Ämtö^anblungen työcrjftenS in tyren ftalenbern ober gar

nur auf lofen $apierftreifen notierten. ftroafbolinSfr) tjat auf bie

erften ©eiten eine lange (Jrmalmung an feine itta^folger getrieben,

bog fte nur ja biefe Eintragungen forgfam fortfefcen möchten; aber

freilid) twt ber 100 Qafyre fpäter r)ier mirfenbe ^ßaftor SöocfSfjammer

ganj redjt, menn er unter biefelbe bie fpottenbe Qrrage getrieben:

M $tommunifanten«aftegtfter, mo fmb biefe? unb mo fmb bie äirdjen*

büetyer oon «ntretung beine3 2lmte$ an, SSater ÄroafbolinSfu, b. i. fett

1676?" Seber &omraunifanten*9iegifter, nod) bie oon ber 8. ge*
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forberten ©eelenregifter finb bamal« fjier geführt worben. Übrigen*

twt Äwafbolin«!», ba« äirdjenbudfc audj baju benüfct, um ^otijen

über SBorgänge feiner 3cit, über feine labores unb feine (Sinfünfte

einzeichnen; unb inbem bie folgenben ^aftoren biefe (£f)ronif fort*

geführt, f>aben fte und eine widrige Quelle jur ftenntni« itjrer Qtxt

gefefcaffen. $)a« Äufblüfjen be« fir$ltd)en Seben« oeranlagte bie

#erjogin bamals $u $wei mistigen 2fla§na^men; fte erbaute eine

neue Sirdje, wooon fpäter au reben ift, unb fteflte bem $aftor einen

Üttitarbeiter an bie (Seite. 3)ie (£inrid)tung *) ber ^weiten geiftlictjen

©teile erfolgte 1685. SDer erfte SMafonu« blieb nur fürje 3^ ty**}

an feine ©teile trat 1687 Cannes SWaieru«, ©olm eine« ©eiftli^en

in Dber*Ungarn — &lnooia wirb feine @eburt«ftabt genannt —, ein

nafjer SBerwanbter be§ ebenfalls au« Ungarn ftamntenben ©inaoiu«. @r

f)atte eine ,3eit ^"9 <*n Dc* $rooinaials©d)ule in SBojanowo gewirft

;

oon ber £erjogin jum f)iefigen ÜDiafonat berufen, erhielt er in Öl*

bie Drbination. %U bann im 3af>re 1697 ber $aftov ftarb, lieg

ifm bie ^erjogin nic^t nad) .£cd)fird() jieljen, mofnn er gerabe bamal«

berufen mürbe, fonbem übertrug Ujm ba« fneftge *ßaftorat; ba«felbe

I>at er bis $u feinem 1707 erfolgten Xobe oermaltet; 53 3af)re alt

fdjieb er infolge eine« ©$lagffoffe« au« bem Seben; fein SBilbni*

ift ba* ältefte $aftorenbilb, welche« unfere Ätr$e bcfi^t. Säljrenb

feine« *ßaftorate« trat bie aud) oon tf>m mit ooHem fÄcct)t f)od) oeretjrte

gürftin pr fattjolifdjen irdje über, unb er t)at ben £ag if)re« Übertritt«

im 8ird)enbud) al« dies infelix et funesta angemerft. 3m Qafyre oor

feinem $obe fteflte bie f$on fatl>otifdr) geworbene Patronin nod) einen

britten ©eiftlid)en f)ier an; mit beffen ©teile würbe ba« SÄeftorat an

ber ©tabtfd)ule oereinigt, wftl)renb früher ber SReftor jugleid) Kantor

gewefen war. @o ift benn burd) bie $erjogin biejenige Orbnung

ber geiftli^en unb ©$ul*ämter feftgeftellt worben, weldje bann mefjr

al« 100 Qafjre unoeränbert beftanben t)at; freiließ l)at bie amtliche

Sejeicfynung ber beiben legten *ßfarrfteflen öftere gewed)felt; ber

*) 2)te aWtttettungcn beS ©inaptuS über frühere 2)iafonen muffen na$ btefen

beftimmten Hnaaben al« Saturn erftärt werben; fo aua> f$on ^wS)i, ffteformations«

gefc^tc^te t>on £>U.
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^wette Öfeiftlidje Ijiefj juerft beutfdjer, ber britte polmfd)er (Diafonu«;

fpäter mürben bie Diatonate oereinigt, wäljrenb ber britte ©eiftlidje

al« SRad)mittag«prebiger beseitet würbe; inbeffen ift e« in Söirfli^teit

immer fo gewefen, bajj brei geiftlidje ©teilen oortyanben waren, t>on

benen bie legte mit bem erften ber brei ©dmlämter oereinigt blieb.

ÜHaier« iftadjfolger im ^ßaftorat, wie oorbem im fciafonat, war

M. griebri$ Dpfergelt. SDiefer, au« 33re«lau gebürtig, ift ber

einzige unter ben Sßaftoren {eine« Qatyrljunbert«, welcher nid)t burd)

ben $ob au« (einem fjieftgen Ämte gefd)ieben ift. ©d)on „unter

oielen Xroublen" nad) geftenberg berufen, fdjlofc er fid) ber bamal«

fo weit oerbreiteten pietiftifa^en Bewegung an; im Qaljre 1710 würbe

er burd) ba« Ölfer Äonftftorium feine« Ämte« entfegt. üftan fann

ifjm auä) für feine t)ieftge Sätigfeit ben 9tut)tn eine« fef)r rührigen

2J?anne« nid)t oerfagen, aber freiließ treten eine gewiffe fwffärtige

$itelfud)t — er nannte ft$ wäfyrenb feiner £iafonat«$eit <£on*Senior,

«rajibiafonu« unb be« „Iwdtfürftlidjen ftirdjenambte« Slffeffor" —

,

unb £abelfud)t gegen bie früheren ©eiftlidjen fd&on au« feinen fttrctyen«

bua>Äufsetd)nungen Ijeroor. 1712 würbe er $aftor in Wauen in

SBranbenburg unb 1721 $rälat unb $ropft am Softer U. 2. grauen

in 2Nac]beburg. $n einem fpäteren «rtifel biefer 3eitf$rift Witt i$

ben £eben«gang, bie ($igentümltd)feiten unb literarifd)en Seiftungen

biefe« merfwürbigen SWanne« befonber« befpredjen, we«f)alb id) mid)

fner mit ben angegebenen 9toti$en begnüge. ®« war bie legte ©e*

tätigung iljre« $atronat«re$te«, ba§ bie ^erjogin im Qafjre 1712

einen neuen ®eiftlid)en in bie erlebigte erfte ©teile berief, Stemel

fiangtjammer, gebürtig au« SWaffel im 3uliu«burgifd)en. tiefer war

in Ortenberg fdwn betannt; oon 1701 an tjatte er al« föeftor unb

Äantor an ber tjicpgcn <Sd)ule gearbeitet, war bann 1706 ber erfte

polnifdje $)iafonu« geworben unb im nädrften Qaljre in bie aweite

©teile eingerüät; 1708 ging er al« $aftor nad) gürftlia>@ügutf),

oon ba nad) ©d)lottau
; biefe ^Berufungen, nod» mefjr aber feine fpätere

SBirffamfeit liefern ben SBewei«, baß er nidjt nur ein tüchtiger $rebiger,

fonbem auefy ein ausgezeichneter Gtjarafter gewefen fein muß. Opfergelt,

Sangfjammer unb beffen 2lmt«genoffe ßretiu« fmb übrigen« nid)t in

Öl«, fonbem in S8re«lau oon bem berühmten Geologen Äafpar
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iReumann orbiniert worben; bie bei ihrer Drbtnation gehaltenen 2ln*

fpradjen ftnb in beffen Drbination«reben gu ftnben 1
); e« hängt bie«

bamit gufammen, bafj bie #ergogin Eleonore (Sfyaxlottt fdjon bamal«

in argen gwiftigfeiten mit ben regierenben Sinien ftanb unb be«halb

bem Dlfer $onft|'torium biefe Verrichtung nicht ^ugcfte^en woüte.

Sanghammer fyat fid) in ben Äugen be« ©efchicht«fchreiber« burd)

bie Anlegung eine« firchlichen 93erorbnung«buche« ein befonbere«

SJerbienft erworben; e« tybt mit bem ftahre 1719 an unb bringt bie

mannigfachen änfdjriften ber fachlichen Obrtgfeit in meift ungefürgter

ttbfdjrtft. gwifchenburch a&er ftnb Mr anbere Stüde auch auö

früheren fahren eingetrieben, welche allgemeinere« Qntereffe oer*

bienen; fo finben ftch tytt öiele Stüde, bie ftch auf bie pietiftifche

Bewegung begehen, g. SB. ba« fchleftfche (Sbift oon 1712, ba« ©ut-

achten ber SBittenberger theologifchen gafultät über einen beg ^ßieti«mu«

»erbächtigen ©eiftlichen in £efd)en; femer mehrere Schriftftüde betr.

bie altranftäbtifche Sonoention, SBorftellungen be« fchmebifdjen ©e*

fanbten in 2Bien in dachen ber eoangelifchen Schleper; bie Schließung

beä Saifenhaufe« in ©laudfoe, bie Errichtung einer eoangelifchen

Kirche in Hartenberg lernen wir h^ ebenfo genau fennen, wie bie

Bemühungen be« Ölfer #ergog« in Sachen ber fog. Slöoftaten unb

bas £rauerreglement beim £obe ber §ergogin Änna Sophia, — ein

im gangen fehr fleißig geführte«, inhaltsreiche« Buch. Sanghammer

ftarb 1738 eine« plö$lid)en £obe«, unb gmar, wie er fid) gewünscht,

währenb einer $mt«hanblung; auf ber fanget, währenb einer Seichen*

orebigt, würbe er oom «Schlage gerührt, währenb er bie 2öorte be«

17. $falm«, „ich Witt bein «ntli| fchauen in ©eredjtigfeit", au«fprach

Später hat «in Sohn oon ihm al« Slrgt in fjeftenberg gewirft,

^weiter ©eiftlicher währenb feiner Qtit war guerft ber fdwn genannte

<£retiu«; al« biefer 1718 ba« $aftorat in SWebgibor übernahm, rüdte

ber bisherige britte, fflumbaum, in feine Stelle ein (bi« 1744).

Samuel Schönet überfam 1718 bie britte Stelle, würbe 1744gweiter

©eiftlicher, währenb fein Sohn bie britte Stelle erhielt; be« 23ater«

*) Äafoar 9tcumann8 DrbtaattonSrcbett, ed. Pfeiffer 1749, ^r. 6, 41 unb 46.
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SBilbniS ift baS gweitältefte unferer *ßaftorenbilber, baburd) aus*

gegeichnet, bag auch feine grau abgebilbet ift.

SanghammerS Nachfolger würbe ber bisherige $aftor oon $ontwtfc

M. ftarl griebrich äierftein (bis 1756), Gnfel beS eiuftigen fürftlich

bernftäbtifchen #ofprebigerS unb Ölfer ©uperintenbenten ©eorg flierftein
;

fein (Geburtsort war ftutrofehin, fein SBater Verwalter ber großen

|>errfchaft ^rgtjgobgic; nicht gern, fonbern summo imperio coactus

fam er nach geftenberg. Älar, f^arf unb beftimmt wie feine ©djrift*

Säge fcheint auch fein ßtyarafter gewefen gu fein, ©ie gewanbt ift

er im lateimfehen SluSbrucf ! (Sine feiner erften Zotigen gibt an, wie

er baS t)iefige Sircbenftegel eingeführt habe; baS Äuge ©otteS über

einem an ben tarnen beS DrteS erinuernben SBerg, babei bie hebrä*

ifdjen SBuchftaben beS OotteSnamenS ftnb bie geilen beS Siegels

bis gum heutigen Jage geblieben; induetum 1741: baS feheint gut

beutfd) gu fein, fchreibt er bagu, aber Sicero fagt ja aud) inducere

novos mores -— warum nid)t aud) novum sigillom? — ^ierftetn

hat nicht nur bie chronifartigen Äufgeichnungen feiner Vorgänger

fortgefefct, fonbern hat au$ bie oorhanbenen Zotigen gu einer ge*

fchichtlichen Darfteßung gufammengefafjt, ber erfte (GefchidjtSfchreiber

oon geftenberg. SWerfwürbig, bafj biefer tlarbenfenbe ÜHann mit

ber preu&ifchen #errfchaft fid) garnicht befreunben fonnte; als terminus

fatalis für ©chleften war ihm fchon ber Abgang beS männlichen

©tammeS ber Habsburger erfd)tenen, noch wehr aber bie folgenben

(Sreigniffe; unleugbar hing f«n $^8 an ber öfterreichifdjen 3eit;

$rcei fpäter gu nennenbe fünfte haben ihm an ber preufjifchen

$crrfd)aft burchauS mißfallen, weshalb er mit fcharfen Vemerfungen

über baS neue Regiment unb bie „neue Religion" nicht gurüctgehalten,

.graei Töchter oon ihm oerheirateten ftch am hingen Ort; bie ältere

würbe bie grau beS 1744 hier angefteflten ÄantorS Foßberg, in beffen

gamilie ftch baS ftantorat mehrere (Generationen hwburch forterbte;

ja in weiblicher Sinie ^at fich flierfteinS (Gefchlecht bis* gum heutigen

£age fortgepflangt.

©orin beftanb bie Sätigfett ber ©eiftlichen? Suerft natürlich in

ber Verrichtung ber ©ottesbienfte
;
biefelben würben in beutfeher unb

polmfd)er Sprache abgehalten, fie waren bebeutenb gasreicher unb
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länger als f)eut (»gl. baS folgenbe); bat>er baS Urteil, baß bie ®eift«

liefen jener £age burch gotteSbienftliche Verrichtungen ütcl mehr in

flnfpruch genommen würben, al« bie heutigen, ©ei ben £auptgotteS*

bienften fanben regelmäßige AbenbmahlSfeiero ftatt, wobei ben ©eift*

liehen burd) bie eine feljr forgfältige Seilte jur Pflicht gemalt

war. #ierju famen bie fog. Äafualien, als Saufen, Trauungen,

SJegräbniffe. Söie oiele befonbere Arbeit verlangte bie St 8. in ber

intenftoen Sefjanblung beS Katechismus! $)a waren biejenigen,

welche in ber ©dmle ben Katechismus nicht erlernt hatten, befonberS

$u unterrichten; alle anberen füllten, in Abteilungen geteilt, weiter

unterwiefen werben; für Knechte unb flttägbe foHten «Sonntag nach*

mittags auf bem Sanbe befonbere ^atedjiSmuSftunben gehalten werben.

ÜDie jum erften Üttale baS ©aframent nehmen wollten, mußten fidj

ebenfo wie alle Brautleute oor ber Aufbietung im SlatecbiSmuS

examinieren laffen. TOnbeftenS einmal im Qaljre füllten bie Sßaftoren

burd) alle #äufer ber ©emeinbe einen Umgang galten, wobei fte bie

©eelenregifter berichtigen, jugleid) aber fleißig nach @ebet unb Kate*

chiSmuS fragen füllten. £>ie ©chulen füllten fte jebe ©oche minbeftenS

einmal genau mfüiaicren, eine SBorfchrift, welche hier wegen ber (Snt»

fernung ber Sanbfdmlen unmöglich Öcnau ausgeführt werben tonnte;

baju bie befonbere ©eelforge bei Äranfen unb fittlich ®efäf)rbeten,

bie oftmalige 3uS^e^uttd iu gerichtlichen SBerljanblungen, wo fie teils

jum ^rieben ju reben, teils befonberS bie (SibeSoermahnungen oor*

Sunehmen Ratten. IRach ©(hüls
1
)
$aU* ber erfte ®eiftliche bamalS

auch ein m^ ber Kirche oerbunbeneS $>ofpital ju leiten.

$)ie ©efolbung ber ©eiftlichen fefcte fich, wie heut, aus üerfdjiebenen

Quellen jufammen. JDie Ä. £. nennt an erfter ©teile mit föecht bie

SBibmut; fte orbnet an, baß bie Oüfergänge an tytyn heften mit

3utun ber #errfchaftcn orbentlich gehalten werben; alle ©irte, auch

alles ®eftnbe füllen ftch beteiligen; fte nennt bann bie Sifchgrofchen unb

fe|t barauf eine ©tola*£aje feft ; fo foßen je nach bem SBohlftanbe ber

©etreffenben für Saufen 4 bis 6 ©gr., für Trauungen höchftenS 1 ZU.,

») ©dpulj, Beiträge jur Qtyromf ^cjtcnbcrgg, @. 18, oon mir nicht nadj.

geprüft.

3<ttförift b. fBertin« f. (Beichte €d>Ufien«. «b. XL. 8
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für Seichenprcbigten ebenfooiel, für citifackere Söegräbnijfe 4 big 12 @gr.

entrichtet werben; merfwürbige öeftimmungen bei Söegräbniffen beS

«bei«: ba erhielt ber ©eiftliche für ben ©ang noch 1 $lr. ejtra,

bei Sachführung beS oerfappten BteitpferbeS 12 ©gr.; bie Seichen*

tüdjer ftanben ihm ju, ftc foflten mittel« einer ©elbjahlung an ihn

abgelöft werben. SDic geftenberger ^aftorfteüe oerfügte über ein

madiges, ieboc^ InnreichenbeS ©infommen. ^raafbolinStu ^at uns

feine Sejüge genau befchrieben unb mehrfach mit S)ant heroorgehoben,

rote bie $er$ogin feine (Jinfünfte Derbeffert; ba waren oerfchiebene

Hcterftücfe, am beften bie bei ©ruftawe gelegene ©iefe, ferner retdt)=

licher SDejem oon allen ffelbfrüchten; Sörennholj erhielt ber ©eiftliche

nach SBebarf; fein S5ieh würbe jugleich mit bem #ofeüieh geweibet,

er burfte footel halten, als er überwintern tonnte. £>ie ©tolgebühren

waren, foweit erfichtlich, h^r etwa« niebriger, als bie 8. feftfefcte.

iDaju tarnen bie fteftoffertorien, für welche bie #errfchaft jcbeSmal

10 £aler gab, baS allerbingS nicht höh« 93arget)alt unb bie Xifd)*

grofehen, Untere oon allen Anwohnern $u geben, 4 bis 6 @gr. —
$)ie jwette ©teile befajj feine Söibmut; ihre Dotierung beftanb juerft

aus 90, fpäter 100 laiern (50 oon ber #errfchaft, 40 aus ber

©tabtfaffe, 10 oom erften ©eiftlichen). Wod) wenige Qahre üor ihrem

Übertritt erhöhte bie Patronin fowoftf bem *ßaftor wie bem DiafonuS

nochmals ihre 33e$üge, le|terer erhielt weitere 50 £aler, baju reich*

liehe Deputate an fjifctjcn, (betreibe unb £olj. — 3Son ben (Sinfünften

beS britten ©eiftlichen fann ich aus jener 3eit nur angeben, bafe ihm

ber sweite einen gewijfen betrag jahlen mufete; auch er *) atte «ichliche

Deputate; baju tarnen bie (Stnfünfte beS SReftorateS, bie freilich auch

bürftig waren. Qm atigemeinen höben bie ©infünfte ber ©eiftlichen

hauptfächlich in Naturalien beftanben; bares (Selb gab es oerhältnis-

mäfjig wenig, ©ewig ^at es auch an i^en freien $)arbringungen

feitens ber ©emeinbeglteber nicht gefehlt, wie biefelben bamalS ja

nicht allein bei ©eiftlichen, fonbern auch bei weltlichen ^Beamten fehr

ftart in Rechnung tarnen. @o oielfach übrigens bie Semerfungen

ber ©eiftlichen über ihre @infünfte finb, fo pnbet fich niemals

Silage über ungenügenben Unterhalt — bieS fdjeint mir ein fehr be«

mertenswerter, oorbilblicher 3ug — , bagegen oiel SDant für bie ©üte

Digitized by Google



Sßon Waxtm ftcifh 115

ber ^erjogin, bic immer unb immer wieber ihre §anb auftat unb

bie SBejüge ber Sittenben vermehrte.

©ine Gelegenheit freiließ fott fogleidj erwähnt werben, bei melier

jene« Klagen wie ein erregtes üfleer auffchäumte. $)ie faiferliche

Regierung ^atte ben ®eiftlichen ©d)lefien$ fdwn im jweiten Qa^r*

je^nt beS 18. Qa^rtjunbertS eine auf brei Sahre beregnete Abgabe

auferlegt, bie fog. £ürfenfteuer; bie Erträge follten $um SluSbau ber

©renjfeftnngen Seigrab unb £eme«Dar öerwenbet werben. ittachbem

einige Qaljre Stühe gewejen, erfchien für ba8 Qahr 1725 eine neue

berartige Auflage, tjerfchönt burdj bie Sluöftcht, bafj biefelbe fünf

3fa^re lang in gleicher $öhe gegeben werben fottte. $>er Ölfer

©uperintenbent lub burch ein 3i*fular bic ©eiftlidjen be« Konfiftortal*

begirfö nach Öl« ein, ba wolle man ein Sittgefuch um Aufhebung biefer

Abgabe feftftellen. Sanghammer hat nicht allein bie ffiinlabung, fonbern

auc^ bie Semertungen ber einzelnen ^ßaftoren forgfam abgefchrieben: welch'

ein 2Bet)ge(chrei, welch' ungemeine 3uftimmung $u bem oom «Superinten*

benten oorgefchlagenen ®efuch! in beutfdjer unb frember ©prache, in

^ßoefte unb $rofa, mit biblifchen, aber auch mit fel)r unbiblifchen Sorten

beteuern fte ihr Unvermögen — umfonft; Katferltche 9Kajeftät geruhten,

eö bei ber gefchehenen SBerorbnung bewenben 5U laffen, fteHten fogar

unnachjtchtig,e ©jrefution in SluSfuht- ©päter würbe bie ©teuerperiobe

ohne weiteres verlängert; erft bie preußtfehe Seftfcergreifung machte

biefer Abgabe ein <£nbe. 5)er geftenberger Sßaftor fyattt 24 fl., ber

fciafonuS 8 fl. 38 Kr., ber britte ©eiftliche 2 ft. 24 Kr. $u entrichten;

bie Kirche fetbft $af)Ite 22 ff., bie übrigen Kirchenbeamten mußten

ebenfalls beitragen, nämlich ber Kantor 2 fl. 24 Kr., ber Organift

unb ber ©löctner je 1 fl. 36 Kr., ber Kirchtmter 48 Kr. — 93on

anberen Abgaben fommt rjauptfäc^Itc^ bie Hfjtfe in Betracht, ftm

3fahre 1705 richtete bie öfterreichifche Regierung belanntlich als

£auptfteuer bie ©eneralafjife ein, eine allgemeine 33erbraud)3fteuer,

bie aber nicht wie anberwärtS auf bie ©täbte befchränft würbe, fonbern

auch auf oem £anbe jut Erhebung fommen foHte. Natürlich erforberte

biefe ©inrichtung fct)r viele Beamte, gegen welche ftch, wie gegen biefe

ganje ©teuerart ber Unwille ber SBevölferung fetjr beutlich erhob.

2ftan mußte fogar gerabeju verfprechen, jur alten ©teuer $urücf*

3*
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jufehren, fobalb bte 1721 begonnene ©d)ä$ung fertig fein werbe,

was aber nie erfolgte. 3et)n Qaljre fpäter würben bie ®eiftlid)en

burd) faiferlidje Verfügung ermahnt, bafj jie nicht nur felbft bie

Afjife willig johlen, fonbern auch in *ßrebigten auf baS 93olf ein*

Wirten fottten, bag man bie Afaifebeamten nicht tjinterge^e unb bie

Afjife überhaupt mehr Hebe, als bisher. 3ttit jener neuen ©chäfcung

hängt es wofjl jufammen, bag bie ©etftlichen in ben gwanjiger Qaljren

einmal aufgeforbert würben, nach einem oorgefchriebenen Jormular

it)re (Sinfünfte anzugeben; man argwöhnte fchon ©glimme«, inbeS

olmc ©runb. 1734 freiließ würbe eine Vermögens* ©teuer aus*

getrieben; bie Regierung begnügte ftd) jeboch mit einem föeluttionS*

Ouantum; $u biefem mußten auch bie ©eiftlichen jufteuern. — 9lun

fam bie neue 3eit. ©atten bie ©eiftlichen etwa erwartet, bag fte

jefct weniger ju ©taatsleiftungen herangezogen würben, fo foflten fte

balb enttäufcht werben. 2ttit ben ©orten tempore nova, utinam

feliciora! rjattc Sierftein bie neue £eit begrüßt; freilich hatte er balb

ominiert, bag bem armen ©Rieften mit Abgang beS männlichen

©tammeS beS glorwürbigften £aufeS Öfterreich ein terminas fatalis

beoorftänbe: fchon 1743 ertannte er bie SRichtigfeit feiner trüben

Ahnung in ber (fchon gemilberten) ©teueranlage für 1744; nach

berfelben hatte ber ^aftor nach Öl« 21, nach £rebni| über 36 £aler,

ber erfte SMafonuS über 27 £aler, ber anbere über 8 fcaler ju mU
richten. $)iefe ©teuerlaft ift einer ber beiben ©rünbe, welche ben

sßaftor Äierftein fo ungünftig über bie öreugifche ©errfc^aft benfen

liegen. 3>n oer £at
, Sriebridj ber ©roge hat ben ©chleftern ©chwereS

augemutet unb hat fte burch fdjarfe Heranziehung $u ben ©taats*

leiftungen jur VaterlanbSltebe erjogen!

3u unferen ©eiftlichen jurücffehrenb füge ich an, bag ihr gegen*

feilige« Verhältnis im allgemeinen ein gute« gewefen ift; felbft ber

anberS gerichtete unb perfönlid) wahrfcheinlid) nicht angenehme

Dpfergelt fcheint feine Ausnahme gemacht ju hab*u« ©ewig trug

ber Umftanb, bag fic geregelte Arbeitsteilung unb getrennte Amts-

wohnungen (^farrfjof, SMafonatS* unb föeftorhauS) hatten, jur <£r*

haltung guten (SinoernehmenS bei. ©inen VemeiS bafür finbe ich in

ben fcaufregiftern; bei kaufen in einer $farrfamilie oerfehen reget*
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mäßig iftitglieber ber anberett *ßatenftette. Sie erfreulich ftnb aber

bie Urteile ber Nachfolger über ihre SBorgänger! Sftaier nennt ben

$mafboltn«fy feinen „oertrauteften unb hersgeliebteften Kollegen, mit

bem ich 5^n 3ahre in herzlicher Siebe unb SBertraulichfeit ba« tyil.

Slmt oerwaltet"; unb flierftein ftreibt oon Sanghammer: „ein SWann

oon au«erlefener Ghctnta« unb möchte man mit 9fted)t oon ihm fagen,

wa« ber grofee Sightfoot oon bem Propheten Jeremias, er fei gewefen

ouiATtaörjTtxotaTOc.''

^icht minber war ihr 2$erhältni« ju ben ®emeinbegliebern ein

gute«; fte ftanben eben mitten in ihren <$emeinben, teilten ihre

Qntereffen, nahmen al« $aten fehr oft an ihren gamilienfreuben

teil, ja, fte bauten fich felbft eigene Käufer in ber ©tabt. <SeIb[t

Opfergelt hat fo treue Anhänger gefunben, bafj, wie er 1740 fchreibt,

feither faft fein Qafjr oergangen, wo nicht bq« eine ober ba« anbere

feiner ehemaligen Äirchfinber ihn in flauen ober SWagbeburg befucht

hätte.

(Schon oben würbe bemerft, bag bie oberfte ©ehörbe für bie

geftenberger ©eiftlidjfeit ba« Ölfer ßonfiftorium war. Da«felbe

beftanb aus brei $erfonen; ber *ßräfe« war ber erfte £anbe«beamte

be« #erjogtum«, um 1700 ein $>err oon <Siegrotf), fpäter oon granfen*

berg; neben ihm ber jebeSmalige #ofprebiger unb Jürftentum«*

©uperintenbent unb ein weltlicher föat. Die SBefugniffe be« ton-

ftjtorium« würben fdwn erwähnt. Qeben Dien«tag war Äonftftorial*

Sag; ba burften bie ®eiftlicben, welche irgenb etwa« auf bem £>er$en

hatten, perfönlich erfcheinen unb ihr Anliegen oortragen.

Die ©eiftlichfeit be« prftentum« war in 12 circuli eingeteilt,

an beren @pi|e je ein ©enior ftanb ; 8 biefer ©eniorate waren nach

Such« an bie 8 ©täbte be« ßanbe« gebunben, währenb bie übrigen

je nach ben Umftänben tytx ober borthin gelegt würben. Demgemäß

war ber erfte ©eiftliche oon geftenberg zugleich ©enior eine« be*

ftimmten Sejirfe«. Der £itel ©enior ift befanntlid) fpäter ein blofjer

(St)rentttel geworben, bamal« aber tjatte er mehr ju befagen, inbem

ba« ©eniorat ein firchenregimentlid)e3 2lmt war, ähnlich ber heutigen

©uperintenbentur. Der ©enior hatte bie ©eiftlichen feine« Sejir!«

einzuführen, fte unb ihre ©emeinbe hin unb wieber ju oifttieren,
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ihnen in fdjweren gälten p raten; fein Verhalten würbe burch eine

genaue Qnftruftion beftimmt; leiber ift mir bid jefct feine berfelben

$u <$efid)t gefommen. &öchjt merfwürbig, meiere Pfarreien sunt

Diepgen ©eniorat gehört haben; nicht etwa bie nächftgelegenen, fonbem

biejentgen Pfarreien, bie ju ben SGBittumSgütern ber Eleonore Qfyaxlottt,

nämlich ju ÄarlSburg, Döberle, 9ftate, ©chmarfe, ®ro&» unb Stein«

CrHguth, Malier«, s)(eutjof gehörten; man l)at freiließ fpäter biefe 93e«

jirfe einigermaßen oeränbert; 1730 j. 93. gehörten bie «Pfarreien oon

ÜRalierS, ©trehlifc, Döberle, älein^Üguth, 93ogfchüfc unb «riefe gum

Inefigen ©ejirf; aber auch biefe Einteilung mufj noch als fonberbar

bezeichnet werben.

©aS bie SBeiterbilbung ber ©eiftlidjen anlangt, fo Jjat man auch

biefem 33ebürfniS fdwn bamals Rechnung ju tragen gefuajt. #ier

fommen juerft bie DonnerStagSprebigten in öetraa)t, welche bie

®eiftlid)en bes ^onfiftorialbeairfS mit Ausnahme ber ©enioren in

DlS ju galten Ratten, gür jebeö Qar)r würben bie lermtne unb bie

£ejte oon ber S3et)örbe auSgefd)rieben mit ber Anfügung, bafj bie

®eiftlichen fleißig über ihre Sterbe mebitieren unb baS Sonsept ber

Sßrebigt als ein ©pejimen ihres gleifjeS bem ftonftftorium abgeben

fottten. Das war gweifettoS eine gute (Sinric^tung; benn welker ©eift*

liehe fühlt nicht ben ©egen, wenn er hin unb wieber genötigt wirb,

eine $rebigt mit gan$ befonberer ©enauigfeit ju arbeiten unb ©or

berufenen Ärttifern ju galten? Die oorgefchriebenen fcejte motten

aüerbingS oft unbequem fein; es würben nämlidj ganje 93ücher ber

heil, ©chrift, aus bem 9ceuen £eftament j. 93. bie ©riefe an bie «ßtjilipper

unb It)effalonid)er, aus bem SUten £eftament bie ©prüche unb ber

$rebiger ©alomonis in ber Seife Durchgenommen, baß jeber ®eijt*

liebe einige 93erfe in fortlaufenber iRet^e ju bearbeiten hatte; noch

fdjwerer aber war wohl baS «mt ber Beurteiler fchon aus bem

©runbe, weil bei ber angegebenen £erü>erteilung eine ganje 9%eit)e

oon ^rebigten immer nur ähnliche ®ebanfen oerwerten tonnte. —
Die $. 8. orbnete bie Abhaltung oon ©^noben an; ^albjärjrlic^

füllten alle ©etftlichen in Öls jufammenfommen; ich möchte inbeS

behaupten, ba& biefe ©eftimmung ber ft. Ä. wie manche anbere nicht

jur Durchführung gefommen ift; hin unb wieber würben atterbingS
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bie ©eiftlidjen nad) Öl* jufammengerufen; bod) gef^at» es ju gan$

anbeten gweefen, 5. 33. jur Beratung ber Sittfdjrift an ben äaifer

wegen ber Eürfenfteuer, ober einmal jur Sefdjlufjfaffung über ein

ber Srau #er$ogin barjubringenbeä ©tegenpräfent. gür bie ©eiter*

bilbung ber @eiftli$en fud)te bie S3ef)örbc, wenigften« fett SornagiuS

©uperintenbent war, 1719, in anberer ©eife ju forgen. 9Btr be*

fifcen nämlid) mehrere fcbtjanblungen biefeS gelehrten üflanneS in

lateinifdjer @pra$e über meljr wiffenfdjaftltaje ober me^r praftifdje

®egenftänbe, fo eine über baö Hpoftelfonail, eine anbere über ben

©pru$ 2. Jim. 1, 6; bie einselrten ©eiftlidjen waren gehalten, biefe

©djriftfäfce burefouarbeiten unb fi$ bann felbft in lateinifdjer

(Sprache, fei e3 über ben ganjen ©toff, fei e8 über einzelne fünfte

ju äu&ern.

Allgemeine SBifttationen ftnb — um bieS @tücf tjicr anzufügen —
feit ber oon ©tyloiuS griebrid) 1683 oeranftalteten, foweit id) fetje,

nidjt met>r gehalten worben. ©ot)l orbnete Sari griebrid) 1725 eine

foldje für fein prftentumSteil an; bie ftommiffion fottte befonberS

barauf aalten, ob, bjw. bajj bie 8. ä. überall burdjgefüfjrt würbe;

ob aber bie SBifttation wirflid) gehalten worben, möchte id) bezweifeln,

ba feinerlei 9lad)rid)ten über biefelbe oorliegen.

3u ben befonberen SBertjältniffen geftenberg« jurü<ffef)renb rieten

wir jefct unfer ftugenmerf auf bie gotteSbienftlidjen ®ebäube. £)ie

urfprüngltetje Äirc^e, unweit be« ©$loffe£, im unteren £etl ber ©tobt,

bort, wo waljrfdjeinlia) bie frütjeften «nfiebelungen gefugt werben

müffen, trägt ben Warnen ber Ijeil. $)reifaltigfeit; id) werbe tyernad)

nod) oon ifjr ju berichten (jaben. £)a biefelbe bei bem Anwarfen

ber ©emeinbe nidjt f>inreid)enb föaum bot, entfdtfofc fid) bie £er$ogin,

jum 3eid)en tyrer liebeootten prforge ber ©emeinbe aus eigenen

SWitteln eine neue flirre gu erbauen. <Sie wählte einen freien $la&,

jefcigen Obermarft, oon wo au$ bie ^auptftrajje in graber tötdjtung

auf ba« <Sd)lo& füfyrt. £)te SBaujeit bauerte oon 1688 bi$ 1690,

wo am 15. Oftober bie feierlidje (Sinweiljung ftattfanb. ©inapiuS

tjat natürlich bie geierltajleiten bei ©runbfteinlegung unb ©inweifmug
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forgfam befdjrteben; er gibt bic önfdjrift be8 ©runbftein« an, nicht

minbcr bie £ejte, über welche ber bamalige 3rürftentum8*©uperintenbent

Verlor bei beiben geftlichfeiten geprebigt; er nennt bie 3rürftlid)feiten,

welche zugegen waren, auger bem ©erjog unb ber ©erjogin beren

©chmefter, fpätere ©erjogin Don 3Bürttemberg*S8eiltingen unb ihr

fpäter außerorbentlich übel berüchtigter ©ruber Seopolb (Eberharb;

unb was befonber« für feine Hrt bejeichnenb tft, er bejd)reibt ganj

genau bie oier üttünjen, welche man im Surmfnopf nieberlegte. $ie

neue Äirche erhielt ben Warnen „jum Äripplein (5^rifti
M

; fte war in

ftreuaform Qtbaut, ganj au* £>olj; nach jmanjig Qa^ren mußte fte

ooütommen untermauert werben. Qm Qnnern waren jwei ©höre

übereinanber angebracht, batjer fie fet)r oiele ÜRenfchen fäffen fonnte.

Suerft mußte man fid) olme Orgel bereifen; erft nach einigen fahren

würbe eine foldtje angcfd&afft; fie mußte nach 20 fahren burch eine

neue erfegt werben; faft fcheint es ein unwanbelbareS ©efchict biefer

Kirche, eine mangelhafte Orgel ju beftfcen. @in ftarfer £urm trug

eine ,,©chlag*Uhr" unb ein fct)r fchöneS ©eläut. £>ie große ®loäe

jerfprang merfwürbigerwetfe im £obe«jahr ihrer ©tifterin, 1743;

man meinte, baS fei bie ©träfe bafür, baß man bie SBerftorbene

nicht einmal burch Ausläuten geehrt habe. Kierftein fyat mit großer

%nfchaulich!ett beschrieben, wie ber neue ^patronatöh^rr, ®raf Heinrich

Seopolb oon SReichenbach, fogleich für bie Erneuerung ber ©locfe

©orge getragen unb wie biefelbe enblid) auf bem mittlerweile auch

untermauerten £urm aufgehängt worben. Natürlich fanben [ich balb

sßerfonen, welche ber neuen Kirche ©efchenfe machten; noch beftfcen

wir einen großen Kronleuchter, welcher oon einem @aft, nämlich

einem Amtmann au« ©ofehüfc 1094 gefchenft würbe; ebenfo ftnb bie

SlbenbmahlSgeräte, welche 1710 ber tjieftge $lrjt Sh^ftian §änel

fchentte, noch oorhanben. £aufftein unb Staufgerate, Ältar* unb

weitere Kronleuchter würben ebenfalls gefchenft. fttxntv befifcen wir

noch i«n«^ merfwürbige lateimfehe ©ebidjt, welche« ber propheta

bonos ac poeta ©eorg SBocf jur ©inweihungSfeier „oerfertigt" ^at

;

bie Sobgefänge aber, welche Opfergelt auf bie gürftin ju bieten fleh

gebrungen gefühlt l)at, finb fogar au ber <S\)tt gelangt, im König*

liehen ©taatSarchio $u ^Breslau für unabfehbare 3eiten aufbewahrt
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$u werben. Die neue Äirche biente fortan für bie #auptgotte8bienfte,

währenb man bte 9tochmittag*prebigten, ÄatechiSmuSunterweifungen

unb ©ochengebete in ber unteren abhielt. <Sie hat bas «nbenten

ihrer ©ttfterin bi8 jum 18. «pril 1873 fortgepflanzt, an welchem

£age fie ein 'Staub ber glommen würbe; an ihrer ©teile fteht jefct

unfer neue«, im gottfehen @til aufgeführte« ©Ottenau« „jum Äripplein

Ghrifti". Um beibe $ird)en herum befanben ftd) Übrigend griebhöfe.

Die «nlage unfere« jefct gebrausten geftenberger griebhofa ift erft

in preußifcher 3eit gefdjehen unb fteht mit ben Söebürfniffen ber

bamaligen ©arnifon im 3ufammenhang.

2Bir wenben un« nunmehr ben gotteäbienftlichen Drbnungen gu.

Da fei juerft hervorgehoben, baß bie Qaty ber ®otte8bienfte eine fein:

große gewefen ift. SBelche flflenge oon gefttagen! Die £. nennt

juerft gange gefte, ba8 ftnb folche, bie unbebingt an bem Sage gu

feiern waren, auf ben fte P«^n, auger Neujahr unb Himmelfahrt

DreifönigStag, üttariä 93erfünbigung, ^eimfu^ung unb Steinigung,

Johannis %apt unb 2fltchaeli8; banebeu bie fogenannten falben

gefte ober Äpofteltage, welche nur bann befonberö gefeiert würben,

wenn fte nicht auf SHontag ober ©onnabenb trafen, in welkem gaH

fte mit bem «Sonntag oerbunben würben; leiber ftnb biefe falben

gefte nicht namentlich angeführt, nur wirb oerorbnet, baß auch ber

Sag 3<ohanni§ Enthauptung ju ihnen gehöre. (£8 gab femer oier

allgemeine Sußtage; traf eine« ber genannten gefte in eine $8ußtag8*

tuoche, fo würbe nur ba8 geft gefeiert, bod) fotlte babei emftlich jur

Stoße gemahnt werben. Die brei höh™ Sefte würben auch a«

britten geiertagen gotte8bienftlicf) begangen. Hm ©rünbonner8tag,

fottte regelmäßig über ba8 tyft- Hbenbmahl geprebigt werben, währenb

bemer!en«werter ©eife bie geier be8 Karfreitags burch SSorlefung

ber £eiben8gefRichte unb ^rebigt erft angeorbnet werben mußte. $n

ber ^ßaffton8$eit fanben wöchentliche <ßaffton$gotte8bienfte ftatt. ftnbem

wir nun bebenfen, baß alle (Sonn« unb gefttage hier mit brei ©otteS*

bienften begangen würben — oormittagS beutfeh unb öolnifch, nach*

mittag« beutfeh —# f° roirD man über bie Qaty ber ^rebigten er«
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ftaunen, unb wenn griebrich II. bie Qafyl ber Feiertage au« oolf«*

toirtfc^aftltd^en (Shrwägungen oerminbert hat, fo wirb man bie« au«

religiöfen ©rünben faum bcbaucrn bürfen. fcußerbem oerorbnete ein

befonberer Ärttfel bcr St noch bie Hbfjaltung oon minbeften« etnem

2Öochengotte«bienft unb fud)tc bcffcn Sefud), wie fchon oben bemerft,

fogar ju erjwingen. Qn Ortenberg fanben bamal« wahrfchemlich

fogar brei folcher ©ochengebete ftatt, wobei ftdj inbe« ber ©onnabenb*

ittachmittag^©otte«btenft auf bie SBerlefung eine« biblifchen «bfdmitte«

unb eine« ©ebete« befchränfte.

&er Söefud) biefer fielen ®otte«bienfte war, wie e« fcfjeint, ein

recht reger. SÖÖenn gleich bie 8. in ^trtifcl 1 0 unter ben oielen im

(Schwange gefjenben ©ünben befonber« bie <Sonntag«entheiligung

tabclt, begangen burch ©onntag«arbeit unb söergnügung«fucht, Älagen,

bte fpäter immer wiebertehren, unb wenn ftc ben 33ebienfteten auf

bem fianbe burch gewiffe 3SorfTriften ben 93efud) ber ftirche erft er*

möglichen wollte, fo liegen boch feine klagen ber hiefigen ©eiftlichen über

mangelhaften äirchenbefudj oor. <£« war eben ein bebeutenber gonb«

oon äußerlicher Srömmigfett«übung oorhanben, was man nicht leugnen

fottte, wenn auch D *e fittliche ©eite biefem Srömmigfeintriebe nicht

burchau« entfprach. S3et unferer ftirche fam noch hinju, baß fte al«

©renjfirche oon weit her feiten« jener (Eoangeltfchen aufgefucht würbe,

welche in ihren £eimat$orten °ie eoangelifche $rebigt entbehren

mußten. Äudj barf in biefem 3«föwwenhang baran erinnert werben,

baß bie 3nnung«briefe fehr ernfte (Ermahnungen ju fleißigem Söefuch

be« ©otte«haufe« enthalten. $)en ©efeflen war SB. oorgefdjrieben,

auf bie ßef>rjungen wäfjrenb be« ©otte«bienfte« befonber« acht $u

geben. Übrigen« fetten °ie einzelnen Innungen ihre feft beftimmten

$lä$e auf ben Chören. 9toch mehrjährigen 35erhanblungen fchloffen

biefelben 1718 einen $rä$eben$*93crgleich untereinanber ab; in biefem

würben nicht nur ihre ©ifcpläfce genau feftgefefct, fonbern hauptfächlich

bie Reihenfolge beftimmt, in welcher bie einzelnen Innungen mit

üfletftern, knappen unb fiehrbuben an ben hohen gefttagen ft<h burch

bie Äirche um ben Bltar herum bewegen foütcn, um bort ihr Dffer*

torium für bie ©eiftlichfeit nieberjulegen. 2Belch' eine SBeleibigung für

bie Söruberfdjaften, al« einft einige lofe Surften e« wagten, ohne
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Sftücfficht auf biefe Drbnung ihnen oorauSjulaufen! @ie würben in

Slrreft gefteeft unb mußten Abbitte tun.

©enn wir uns nun ben einzelnen gottesbienftlichen ^onblungen

juwenben, fo ftehe bie Öemerfung ooran, baß biefelben fich nach

ben SBorfd&riften ber Ölfer Agenbe au rieten Ratten. Diefe Ägenbe,

auf 33efehl beS £>er$ogS ftarls II. oon feinem $ofprebiger (Sffarb

gearbeitet unb 1593 herausgegeben, 1664 in reotbierter ©eftalt

neu aufgelegt, bietet in 10 «rtifeln bie nötigen 93orfd)riften unb

gormulare, wobei atterbingS bie beiben legten Stbfdmitte, oom

Katechismus unb etlichen ^efttagen, über ben Qxoed ber ftgenbe

hinausgehen; merfmürbiger aber noch ift ber Umftanb, baß baSjenige,

was wir \)tut juerft oon einer fcgenbe oerlangen, nämlich baß fte

ein genaues ©chema für ben #aubtgotteSbienft barbiete, tytx nicht

erfällt wirb; ihre 33orfd)riften fegen erft nach Dcr ^ßtebigt ein unb

enthalten baS allgemeine ftirchengebet unb bie Orbnung ber 9lb*

fünbigungen, wahrfcheinlich weil ber ®ang beS (StotteSbienfteS ein-

fchließlich ber Siturgie fo feftftanb, baß eine Aufzeichnung nicht nötig

fchien. SDcan hat natürlich GingangSlieb gefungen; ber ßiturgie

fehlte oielleicht baS ©ünbenbefenntnis, welches oielmehr am (Snbe ber

*ßrebtgt auf ber Äanjel feinen $lafc ^atte ; baS ®laubenSbefenntniS

würbe wahrfcheinlich immer oon ber ©emeinbe gefungen („wir glauben

all" ufw.). 9toch ber Siturgie foKte nach ber Ä. 8. an jebem ©omttag

ein {jauötftücf beS lutherifchen tleinen ÄatedjtSmuS oon Sinbera oor*

getragen werben. 3)ann baS $auptlieb; feit 1738 bebiente fich bie

©emeinbe beS neuen Ölfer ©efangbudjeS; barauf bie ^rebigt. @S

entfprichtberSebeutung biefeS#auötftücfeS coangelifchen ©otteSbienfteS,

bafe bie S. berfelben einen befonberen drittel mit oielerlei intereffanten

Söeftimmungen wibmete. hiernach fottte ber ©eiftliche möglichft felbft

prebigen, er burfte nur im äußerften Notfall eine gebruefte Sßrebigt

oorlefen laffen, fich nicht oon ©tubiofen ober gar burch nicht h™*

rcichenb befannte ^erfonen oertreten laffen, wenn biefe ftch auch

exules ausgäben; er fottte bie Sßrebigt nicht übermäßig auSbehnen;

eine ©tunbe (!) fchien für bie QaupU, breioiertel ©tunben für bie

9ieben**ßrebigten angemeffen; in feinen Ausführungen fottte er fich

genau ad captum auditorum richten, lateinifche terminos oermeiben,
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weltliche ©efehiebten, gabeln unb Ällegorieen fehr oorftd>tig brausen

unb bei allem $rebigen nicht fein eigenes £ob, fonbern ber ©emeinbe

(Srbaunng unb ®otte« @hre fuchen. üftehrere $a\)xt hinburch tjattc

man über ben #atechi«mu« $u prebigen, ber übrigen« auch in anberen

ftaljren, wo bie gewöhnlichen Söibel-Se^te befjanbelt würben, fleißig

heranziehen war. — &uf bie ^ßrebigt folgte ba« «Sünbenbefenntni«

mit fcbfolution«* unb SRetention«formel
; hierauf ba« fogenannte all*

gemeine Sirdjengebet, in welkem bie gürbitte für ba« regierenbe

gürftenljau« unter namentlicher Einführung aller üKitglieber einen

fef)r breiten 9taum einnahm ; bann bie bi« ^eut üblichen fcbfünbigungen

unb gürbitten; feljr ^äufig würbe jum ©djluß ba« £ebeum an*

geftimmt. Drei «Stüde fd^einen hierbei noch eine« ©orte« wert.

3uerft, baß fo manche mit bem «ßmed be« ©otte«bienfte« in recht

Iofer Sejiehung ftebenben Verfügungen ber ©efjörben oon ber &anjel

aus vorgetragen unb empfohlen werben mußten. SBenn j. 93. ber

£>erjog oon DI« anläßlich jener febredlichen (Seuche, bie feit 1710

ba« Sanb (eimfugte, im ^a^re 1713 alle« Sanken in ©tabt unb

Sanb oerbot unb ben Vefuch ber 2Bitt«häufer auf einige ©tunben

befdjränfte, ju einem bußfertigen Sieben ermahnenb, bamit bie gött»

liehe Sftajeftät ba« Unglüd abwenbe; ober wenn er 1718 alle bi«*

herigen oon groß unb flein geübten Umgänge in ber Ctyrifoeit unb

an tyil brei Könige ftreng unterfagte, weil biefelben bureb ben babet

reichlich geübten Unfug ju einer Verunehrung ber üftenfebwerbung

be« #eilanbe« gereiften; ober wenn bie faiferlicfye Regierung bie

fchon früher erwähnte Empfehlung ber «fjife für nötig titelt, gans

abgefehen oon ben oft wieberholten SBe!anntmad)ungen ber (Sfje*

binberniffe unb ben SBarnungen oor bem *ßieti«mu« — fo mußte

ba« alle« oon ber $anjel her ber ®emeinbe befannt gegeben werben.

3um ^weiten eine ©emerfung über bie Äolleften jener SCagc! Selch'

eine Spenge oon ©elbfammlungen ift bamal« ben 8ircbenbefuchern

jugemutet worben! manche hatten firchliche, manche rein weltliche

Veftimmung. ©er fann fie aufzählen, bie einjelnen ©emeinben,

benen burch folche Merten für Äircb* unb $farrt)au«bau (bgw.

Reparatur) £ilfe gebracht werben foüte ; bi« nach Ungarn unb $olen

hinein würben biefe ©aben oerfetjidt; auch au« bem ©ebiete be«
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Ölfer gürftentumS ftnb mehrere ©emeinben in biefer SBesiehung ju

nennen; geftenberg felbft hat für ben fpätcr jn erwälmenben Umbau

ber alten Äirdje eine foldje Stotterte erhalten. 2öa8 fagt man aber

ba$u, bag ber $er$og oon Öls für feine eigene £of« unb ©chlog*

firche bie SWÜbtätigfeit be8 gürftentum« in Änfprucr) nat)m? Um
bie Orgel berfelben ju reparieren, lieg er 1720 in ben ftirchen feines

8e$irf8 eine Äoßefte fammeln. SBerftänblidjer wirb man es finben,

bog bie ©alarierung be£ Hgenten, melden bie eoangelifdjen ©tänbe

©chlefien« jur Vertretung i^rer SReligionSfachen in SBien unterhielten,

bjm. ber Ölfer tfoftenantetl burd) eine ftirchentollefte aufgebraßt

mürbe, ©ieoiele SBranbfolleften fmb in ben legten breigig fahren

öfterreidn'fdjer ^errfc^aft gefammelt worben! im $ar)re 1730

bie ©tabt Öls burd} ein fdjwereS SBranbunglüd ^etmgefudt^t würbe,

orbnete ber $erjog nicht bloß bie Abhaltung eine« befonberen S3uß*

tage« an, fonbern lieg auet) für bie burd) baS geuer ©efchäbigten in

aßen Äirc^en fammeln. hieben biefen oorübergehenben Stofleften gab

es auch ftänbige, }o für inoalibe unb auSgebiente ©olbaten, für bie

Firmen ber eigenen ©emeinbe. — (Snblich ein ©ort über bie Äb*

fünbigungen oon ©reigniffen im fürftltchen unb faiferlidjen <paufe.

Manche berfelben beginnen mit einem ^ßroflama, an welche« ftd) ein

(Sebet anfdjliegt, anbere erfdjeinen nur in ber ©eftalt einer gürbitte,

alle aber finb fefyr umfangreich- ®a fetjen wir bie gamilien* unb

fonftigen (Jreigniffe ber föegierenben an uns oorüberjiehen, (Geburten,

Vermählungen, äranfheiten, STobcöfäflc, Reifen, ©abeaufenthalte, be-

fonberS in bem „fogenannten ftarlsbab". hierbei ift ber Unterfdueb

ju beobachten, bog bie baS faiferliche £au3 betreffenben Äbfünbigungen

unb ©ebete fogar noch oor ber ^rebigt, fogleich nach *>er £er>

oerlefung gu gefchehen hatten! Sie naio jene gürbitte für bie

^aiferin bei einer ftarlsbaber ftur, bag biefelbe ihr „in hocherwünfehter

©efunbheit ju aderhöchftbeglücfter gortpflanjung be$ aflerburchlauch*

tigften erlaufe«" oerhelfen möge, wobei bie getreuen Patrioten &u

Oernehmen befamen, bag auch ber äaifer fich $ur 3eit in äarlsbab

aufhalte. Sei freubigen Veranlaffungen aller 2lrt fang man baS

STebeum, j. SB. wenn ber #erjog ober bie ^erfcogin oon einer töeife

glüeflich heimgefehrt waren. <£inft war ber ^ergog äarl griebrid>
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oon £>l$ fefyr franf ; au« bem ®ebet erfehen mir, bafj er über heftiges

©eitenfteetyen unb fieberige 3ufälle gu flagen tjatte; ber ©erlauf ber

$ranfheit lägt fich genau au8 ben immer oeränberten ©ebeten feft»

fteflen; al« aber bie Äranffyeit vorüber mar, fang man l)ödjft erfreut

ba$ Üebeum. 9lm eigenartigen aber bürfte bodj ba§ folgenbe fein.

Qm Qahre 1728 Ratten fiel) ber $er$og unb bie Ijerjogin arg mit*

einanber oersanft; bie ^odjfürftlic^en ©emüter maren infolge eines

mir nicht erfennbaren ©egenftanbe« in eine merfliche (Sntfrembung

geraten; baö fofl nun freilich bis jum heutigen £age felbft in ho$*

fürftlichen Käufern noch oorfommen; auch ba8 weitere fcfyeint mir

noch nicht fo au&ergeroöfmltdj, nämlich bafj bie (Sljegatten ftdj nach

einiger $eit nueber oerfölmten. QnbeS ba« ffinbe bleibt Eigentum

jener Xage: nach ber fürftlichen 2lu8föhnung mürbe ein umfangreiches

©anfgebet in äffen Äirchen oerlefen, unb bie treugetjorfamen Unter»

tanen erhielten bie fcufforberung, jur Sejeugung ihrer greube über

ben griebenöfc^Iug ben ambrofianifdjen Sobgefang anstimmen. SBenn

es möglich märe, bie SBeranlaffungen ade jufammenaufteflen, bei benen

jemals ba« Xebeum gefungen morben ift, meld)' eigenartiges ©tücf

£ulturgefRichte mürbe ftcb, barauS ergeben!

eigenartig genug fmo tnt $unft ber 9lbfünbigungen bie alte unb

bie neue Qtit hier jufammengetroffen. 2tm jmeiten Dftertag 1741

mürbe bie glücfliche Oeburt eines faiferlichen ^ringen, <Sohne8 ber

3Haria Xtyxtfxa, mit 3)anfgebet unb Eebeum in ber Sirene gefeiert;.

£ag$ sutior aber hatten bie erften ^reufjen, SBubbenbrocffche ftüraffiere,

hier im Quartier gelegen; fie hatten *™*n ©otteSbienft gehalten,

roaren aber am jmeiten geiertag früh weitergegangen, ohne etwa«

oon bem $)anffefte ju merfen. —
Über bie fogenannten ftafualien nur einige Sorte. S3ei kaufen

oerorbnete bie 8. baß bürgerliche fpäteftenS am brüten, «blige

fpäteftenS am achten £age taufen laffen füllten ; bie 3ahl ber $aten

mar bei jenen auf brei befchränft; §auStaufen unb $muStrauungen

burften nur Bbligen, unb jmar gegen gemiffe (Mbjahlung, oerftattet

merben. *5)ic fcaufform ber «genbe begann mit bem fchärfjten

(SjorjiSmuS. Brautpaare hatten eine $atechi$mu$<*ßrüfung ju be*

ftehen; alle ^ochjeitgäfte mußten auch ber gotteSbienftlichen $anblung
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beiwohnen; bei &bligen formte letztere fogar auf jwei £age verteilt

werben. Sei Söegräbniffen gab e« wie heut oerf^iebene ©rabe oon

Seierlicftfeit. £)a£ «benbmabl foHte natürlich ftet« fjoctyjeilig gehalten

werben; bie betont, bat} baäfelbe auger bei ßranfen oor »er*

fatntnelter ©emeinbe $u galten fei, unb bafj bie ®eiftlichen bie Elemente

bei ber SBeümng burebau« nietet emporheben fottten; e« galt al«

Pflicht, mtnbeften« tjalbjät)rlic^ ba« ©aframent §u nehmen; außer

am ®rünbonner«tag foflte nod) jmeimal jährlich baoon geprebigt

werben.

#ier bürfte ft<h paffenb anfcftlieficn, wa« über äirehenjucht $u

berieten ift. 2flan ()at oft genug ba« Söebauern au«gefprocften, bafj

bamal« ebenfo wie tjeut nur eine Ärt oon «Sünbe, nämlich bie gegen

ba« feebfte ®ebot, ben Üflafjnahmen firdjlicher äueftt oerfaflen fei, bafj

bie« auch nur gefebehen fei, wenn bie Unjudjt lieft felbft oerraten

habe, unb bafj bann wieber nur ber eine Sleil, ba« Söeib, habe büfjen

müffen. ©« liegt in ber Statur ber $>inge, bafj biefe klagen be-

rechtigt finb; au<ft bamal« finb hauptfächlich 3fatuen«perfonen, bei

benen bie Unteufd>h«t Solgen gehabt, in flnfprueft genommen worben.

SWerbing« fdjärfte bie St. £. fehr nachbrüeflich ein, bat} auch gegen

anbere S3erfet)lungen oorjugetjen fei; al« berartige „enorme SDelifte"

feien angufeften abergläubifebe« ©egenfpreeften, ©ahrfagen, gottes*

läfterliehe« tieften, langwierige Verachtung oon ^rebigt unb ©afra*

ment unb befonbere <Ej$effe furj oor ober nach ber Kommunion.

Slrtifel 12 ber St belehrte bie ®eiftlicften, wie fic ftd) babei p
oerhalten ftätten; ihnen ftanben im wefentließen nur bie fogenannten

gradus admonitionum gu; wenn bie mehrfach wieberholten unb Oer*

fdjärften üKaljnungen erfolglo« geblieben, bann fei bureb bie ©enioren

an ba« Stonfiftorium ju berichten, welche« bann nad) SBeftnben bie

Slnwenbung ber ftirdjenjucbt oerfügen werbe. Zugegeben, bafj bie

Seftimmungen ber 8. über bie Äompetenj ntctjt ganj beutlicb finb,

fo tjat boct) ber <ßaftor Opfergelt mit feiner Behauptung, bafj er al«

$aftor otjne weitere« unwürbig fetjeinenbe $erfonen oom Wbenbmahl

au«fd)liefjen bürfe, fieb in ©iberfprud) mit ber unbestrittenen Äus*

legung ber Ä. gefegt, Wut bie einfachsten 2ttafjnahmen ftanben
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bcn ©eiftlicljen gu; fte burften lafterfjafte ^ßerfonen Dom $atenamt

auritcffteHen unb Ratten ben grauen, bic in ber ©t)c gu früh taufen

Hegen, bic (Einfegnung gu oerfagen; in biefen gftüen wäre eä ja gar

nicht möglich gemefen, immer erft bie ©ntfeheibung ber 33el)örbe ab*

guwarten. 3)ie fchwereren Sflafjregeln inbeffen, SluSfchlie&ung üom

heil. Slbenbmahl, ferner befonber* ba8 ©tehen in ben £al3eifen oor

ber Ätrche oor unb nach ber ^rebigt unb ba« Stnien mäJirenb ber*

felben oor bem Slltar, burften nur auf Verfügung bes 8onftftorium3

angewenbet werben. iftur wenn ber (Schwangerer ba$ gefallene

SWäbctjen balb barauf heiratete, fonnte biSöenfiert werben; fonft, fo

oerorbnete bie 8. 8., mu&te bie auferlegte öujje unbebingt geleiftet

unb burfte burchauS nicht mit ®elb abgelöft werben; ben etwa gu*

wiberhanbelnben ^oüatoren würbe fogar mit Verluft beö *>ßatronat$<

rechte«, ben $aftoren mit Slbfefcung gebroht; unb bod) ift in ber

legten öfterreiehifchen geit bie Hblöfung burch ©elb wirtlich nicht

feiten oorgefommen. Übrigen« ging in Ungu^Wfäßen bie weltliche

Seljörbe ben geiftlichen JBeftrebungen gur ^>anb; nicht feiten würben

JrauenSperfonen, welche burd) Iteberüches fieben Slnftofj erregt, nach

abgelegter Äirchenbufje auf Veranlaffung be« hrofdjaftlichen Ämts*

Verwalter« au« bem ©ebiet be« prftentum« auSgewiefen.

(£3 ift befannt, bafj fdwn bie erften 3?ahre ber oreufcifchen #errf$aft

in biefen fingen einen öoUftänbigen ©anbei herbeiführten. griebrich

»erbot ba$ Slnfchliefjen an bie ©alöeifen unb baS öffentliche ftnieen

oor bem Hltar; biefe aftaftnahmen, gang unähnlich benen ber erften

<£f)riftenheit, feien nicht geeignet, ©ergensbufje heworgurufen, treiben

vielmehr gur Verbitterung unb oerfdjulben baS oftmalige Äbtreiben

ber ßeibeSfrucht; bie weltlichen Söehörben füllten fich oiel ernfter um

bie Alimentation unehelicher Scmber befümmern, währenb bie ®eift»

liehen eine oiel intenfioere feelforgerifche SEätigfeit gu üben hätten.

Die ftbfdwffung ber ßirchenbufje ift ber anbere $un!t, welcher ben

^ßaftor ftierftein mit Siberwiflen gegen bie oreujjifche Qtit erfüllt

hat. attit bebauerlich unoerftänbigen öemerfungen h*t er jene Ver*

fügung ittuftriert; oou einer „öreufjifchen Religion" förtcht er fogar

einmal bei einer berartigen (Gelegenheit, * unb faft im ©til ber

ßapujiner^ßrebigt ruft er au«, ba« fei feine Hbertas, fonbern eine
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licentia, feine Religion« * fjrci^ctt , fonbern oielmefjr a^cligtonö

grechheit! — 9ttan mag über biefe 2)inge benfen, tote matt miß:

ein fernerer geiler jener Äirchen$ucht ift fieser barin ju erfennen,

ba§ fte ftet« unter bem ®eftcht«punft ber ©träfe, niemal« unter bem

ber ®r$ielmng, ber Swfctigung jur ®ered)tigfeit erfcheint.

(Sin befonber« mistiger gaftor ber allgemeinen ©efdnchte tft

befanntlich fett ben legten .Jahrhunberten ba« 33erhältni« ber fton*

feffionen jueinanber. Qnbem mir un« btefem ©egenftanb jumenben,

erinnern mir und billig baran, bafj ba« 17. Qahrfjunbert für bie

eoangelifche Äirche ©chlefien« ba« ^ärtefte gewefen ift. ÜWan benfe nur

an bie &ird)enrebuttion nach bem bretjjigjährigen Kriege unb an bie

@m$iet)ung ber eoangelifchen ftird)en in Siegni§*$8rieg=3Bol)lau nach

bem $obe be« legten ^erjog«. 9ton mar Dl« aflerbing« üiel beffer

baran; ba« 93orhanbenfein be« £er$og«haufe« fdjü^te bie eoangelifche

Kirche fyier oor gleichem ©efdjicf; inbeffen tft auch ba« Ölfer Sanb

mit mancherlei Zumutungen t)eimgefuc^t worben. <Sd)on 1661 wollte

man bem $>erjog ba« äonfiftorialrecht entgehen; über einige £anb*

firmen führte man fchon bamal« langwierigen €treit; 1671 würben

alle unter bem £rebntfcer ©ttft ftehenben eoangelifchen Kirchen

fattjolifch befefct; 1677 erfchien bie faiferliefe SBerorbnung, bafj bie

(Soangelifchen ju £rebni§ ben Kirchgang in benachbarte Kirchen ihre«

©lauben« unterlaffen unb fich burdjau« jur fatfwlifchen Sirene galten

fOtiten; eine SSorfteüung ber #er$öge würbe mit ber Segrünbung

jurüctgemiefen, bafj ja oiele ber 3lug£burgifd)en Konfeffton 3ugetane

in ©djleften bei Katfwlifen taufen, trauen unb begraben laffen unb

auch ben fattwlifchen ®otte«bienft ofme irgenb welchen ®ewtffen«$wang

befugten 1
). 2Bte glüeflich fann ftd) geftenberg fchäfcen, bafj feine

berartige §emmung feine firdjliche (Sntwicftung geftört hat! SBohl

bezieht fich gerabe bie aßcrfrüfjeftc Nachricht unfere« Kirchenbuche«

auf einen «Streit mit bem adversarius (b. i. mit bem fatholifchen

©eiftlichen) uon ©ofehüfc. $>iefer machte au« irgenb einem ©runbe

l
) «gl. SMrgang 1903, 33anb 37, «Seite 84 biefer 3ettförift.

3eitf$rift b. Sereln* f. <Bti<f>ic$te ©djlefltn«. S3b. XL, 9
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$nfprüd)e auf $foit«h<*nblungen in betn $)orf SGeuborf, melcheS bamal«

als jur #errfchaft Jeftenberg gehörig einen £eil ber tyefigen Äirch«

gemeinbe bilbete. üDer bamalige SBefi&er ber 4>crrfc^aft fchlof} 1662

ohne Borroiffen beS #er$ogS unb beS ÄonftftoriumS einen Vergleich,

beffen SBefttmmungen aber bem 3feftenberger $aftor Durchaus nicht ge*

fielen; mehrfach würbe biefer bei ber 3rürftentumS*9iegierung belegen

öorftellig, inbeffen oerhinberten anbere fürftliche Sßegotia immer mieber,

auf bie <5a$e einzugehen. <£nblich, 1690, tarn bie ©treitfadje oor

bem taiferlichen Oberamt $ur Berhanblung ; bem adversarius mürben

bie (Sinfünfte mm kaufen, Trauungen unb Begräbniffen juerfannt,

mährenb ber Lesern, bie £if$grofdjen unb bie anberen (?) Sffaibenaien

nach geftenberg gehören follten. ÜDie ©ntfeheibung mar alfo bem

adversarius günftig unb bilbet roofyl ben Anfang ju ber fpäteren

SoSlöfung beS Orte« Sßeuborf Don tjiefiger *ßarochie; e$ ift ju bebauern,

bag bie Angaben beS ^aftors ^tuatbolinstö oiel ju furj unb ffi^en»

t)aft ftnb, als bog man fidj ein flares Söilb oon Siecht unb Unrecht

machen tonnte. üflag inbeS biefe (Sntfdjeibung bamals rjier fe^r übel

empfunben worben fein, fo fann fie bod) baS Urteil nicht beeinfluffen,

baß bie t)ieftge eoangelif^e ©emeinbe gerabe in jener für bie eoan--

gelifchc ©adje fo ferneren ßeit befonbereS ©lüd gehabt ^at. Söenn

gerabe bamals Euer eine neue $ird>e errietet mürbe, mährenb anber*

märt« bie eoangelifchen (StotteShäufer gefd^loffen mürben, unb 9ieu»

anlagen erft recht nicht in Betracht fommen tonnten; menn bamals

hier neue geiftliche ©teilen eingerichtet mürben, mährenb anbermärts

bie eoangelifchen „SöortSbiener" ihre ©teilen üerlaffen mußten ; menn

bie Behauptung ber neuen eoangelifchen $ird)e überhaupt niemals in

Srage getommen ift, unb menn auch in jenen fpäteren Sauren, in

melden bie fatfmlifd) gemorbene Erbauerin erflärte, baß fte biefelbe

ben äatholiten jugebacht tjaoe, ja baß fte fleh 8« &em (Enbe auch

einen ÄapeHan gehalten, um bie geftenberger Bürger allmählich $um

tatholifchen Olauben §u bringen l
), teinertei ©dmrierigteiten entftanben

fmb, fo h^t boch in ber £at bie ^ieftge eoangelifche ©emeinbe allen

©runb, ihre gnäbige Behütung ju preifen!

•) «Jgl. üöanb 38, 3a$rgang 1904, ©eite 150.
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3)a8 erfte 3<af)r$efint be« neuen Qafjrlfunbert« brachte ben eoan»

gelifdjen ©cffleftern $wei (Segnungen einen milber benfenben $at(er,

Qofeplj I., unb. ben ©ertrag Don Slltranftäbt. $war ift nietyt ju

leugnen, bafj bie (Gewalt eines fremben ftönig« biefen ©ertrag er*

jungen, unb bafj ber $aifer balb nad> bem Hbfdu'ufj ein ältere«

<£bift, welche« ben Übertritt jum ^roteftantiSmu« als «üoftafte mit

ferneren ©trafen bebrol)te, erneuert tyat; jebod) barf man an ber

ntilberen ®eftnnung biefe« $txxfätx& nicr)t gmeifeln; f)at bod) weber

er nodj fein fDörfer gefmnter SRac^folger ftdj bewegen laffen, ben

©ertrag wieber aufgeben, woju if)n bo$ bie fpäterc 9Mad)tlofigfeit be«

fäwebtfäen f>errf$er« unb ba« ©eifpiel @ad)fen« fetjr wofyt tjätte

oerlocfen tonnen. <£« ift befannt, welche JJreube biefer ©ertrag bei

ben et>angetifd)en ©d)Iefiem t)eroorgerufen tjat; nur bafj manchmal

ber Dant ftd) an bie falfdje Stelle richtete; fo würben nad) JDpfergelt«

Mitteilung bei ber (Einweisung ber 3ßÜitfd)er @nabenfir$e äße Äinber,

bie an jenem Jage bie Saufe erhielten, mit ben tarnen Qofep^ ober

Sofep^a bebaut, al$ ob ber Äaifer, unbefd^abet feiner milberen ®e*

ftnnung, nid&t eben ber 9*ot ge^orty l)ätte. „<8tott Iaffe unferen

allergnäbigften Äaifer Qofep^ als einen treibenben Qmiq warfen

unb grofj werben, bafj er jufamt feinem ftöniglictyen ©ruber SanuV bie

Äfte unter bem ganjen Gimmel ausbreiten möge.*
4

U)ie Segnungen

be« Stttranftäbter ©ertrage« famen nun tyauptfädjlid) jenen fianbesteilen

jugute, welche oorbem fooiel oerloren Ratten; inbeffen war er aud)

für ba« Ölfer Sanb oon groger ©ebeutung, unb jwar titelt allein

infolge jener ©eftimmungen, bie ityrer Statur nad) für alle SanbeS*

teile wichtig fein mufjten, j. ©. bafj eoangelifaien SBaifen unb SRünbcln

nidjt weiter fatlwlifäe ©ormünber aufgebrängt, ober bafj bie

äielnmg ber ftinber in 2Kif$eIjen burd) ©ertrage Borger na$ ©elieben

geregelt werben bürfe; würben bod) jefct bie unter bem £rebni§er

<Stift«bereidj ftefyenben $trä>n ben (Eoangelifdjen gurüefgegeben. ©a«

aber geftenberg anlangt, fo Ijat eine anbere ©eftimmung jene« ©er-

trage« für bie weitere (Jntwicfelung ber ©emeinbe großen ©influfj

l
) 3$ möchte nic^t öcrfäumen, gerbet auf bie trcfflicfccn Ausführungen ©rün-

IjagenS in ber @d)lcftfd)cn ©cföictye II, ©ette 396 ff. Ijinjjuroäfcn.

9*

Digitized by Google



132 $ie lir#!t$en »er^ättniffc Allenberg« in öflerret$if$er 3eit.

erlangt. Qnbem nämlich jefet erlaubt mürbe, bag bie in einer fatt)o-

lifchen ^arochie lebenben <£oangelifchen (ebenfo umgefehrt) ihre

®afualien bei einer benachbarten Äirdje ihre« SBefenntniffe« oerrichten

(äffen bürften, mürbe jener ftrenge Sßarochialneru« aufgehoben ober

wenigften« gelodert, welcher bt« batjin getjerrfcht ^atte. 33orf)er war

e$ fo gewefen, bag jeber gu einer beftimmten Äirche gehörte, ob biefe

nun feine Äonfeffton l>attc ober nicht; bort war er genötigt, bie etwa

üorfommenben &mt«hanblwtgen oerrichten gu (äffen ; ben ©otteSbienft

in ben Sirchen ber eigenen ftonfeffion ju befugen, tonnte natürlich

nicht tierhinbert werben, obgleich man, wie bie oben angeführte 93er*

fügung geigt, auch Nohl h*** unb Da wenigften« oerfuchte. Qefct

würbe nun bie Satn* einer ßirdje ber gleichen Stonfeffion für kaufen,

Trauungen unb S5egräbniffc freigegeben, freilich unter ber ein»

fchränfenben S3ebingung, bag bie ©tolgebühren an ben Pfarrer ber

eigenen ^ßarochie gegast würben, al« ob biefer bie §anblung ooH*

^ogen \)&ttt. $)iefe SBeftimmung war für geftenberg oon groger

Sichtigfeit, weil bie«, wie fchon bewerft, eine ©rengfirdje war, an

ben äugerften ©rengen be« 4>ergogtum« gelegen unb an folche ©ebiete

angrengenb, wo teil« oon alter«her ber fatholifche ®otte«bienft geübt

würbe, teil« erft infolge ber föeaftion ber legten Sahrgefmte wieber

herrfdjenb geworben war. $m ©üben grengte an ba« unmittelbare

(Gebiet ber ©tabt bie ^errfdmft ©djönwalb, au« mehreren Dörfern

beftehenb, mit fatholifdjer ftirche, im Often Droltwifc, jefct Rubels*

borf, im Horben bie ©ofchüfcer Dörfer, bahinter ein bem 93re«lauer

(Dom gehörige« ®ebiet — ade biefe Territorien gur €>tanbe«herrfchaft

Hartenberg gehörenb, welche währenb be« 17. Qahrhunber« im 33eft&

ber fatholifchen Dohna« geblieben war; im 9torbmeften grengte an

bie Dörfer ber #errfchaft Jeftenberg ba« ©ebiet ber §errfchaft

SGeufchlog, welche, ein SEeil ber urfprünglichen üttilitfcher £errfchaft, ben

bortigen eoangelifchen <$otte«bienft 1654 verloren hatte; enblich im

Seften bie Drtfchaften 93robowge unb #lein*®raben, gu Öl« gehörig,

aber mit einer fatholifchen ftirche befefct. 3fnbera nun bie S3ewof)ner

ber £>errfd)aft ©chönwalb, welche faft alle eoangelifd) waren, unb

bie Eoangelifchen Älein*©raben« ((entere aüerbing« nicht au«fd)lieglich)

anfingen, ftch gur ^ieftgen Kirche gu halten, würbe ber ©runb bagu
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gelegt, bafc biefe Ortfdjaften, bjw. bie (Soangelifchen oon £lein-®raben

unb örobowse an bie tyeftge äirdjgemeinbe angefdjloffen würben,

we«halb jene Dörfer bis Ijeut ben tarnen oon (Saftgemeinben behalten

haben. Buch uon Qroltnrife gelten ftch viele ©üangeltfctje inerter,

bod) würben biefe 1779 nach Hartenberg eingepfarrt. fßx bie

©ofchü&er Dörfer, bie fidt) bamal« ebenfatt« mit ihren Hmt«hanblungen

Dielfach nach fttfitnbtXQ wanbten, fyat bie @üte ber neuen S3efi|er,

ber trafen t>on Reichenbach, in preujjifcher Qtit burd) (Errichtung

einer <Sct)logttrc^e eine ©tätte eoangelifchen ®otte«bienfte« gefchaffen,

währenb bie Söewolmer ber #errfchaft Reufchlofj, bie früher fehr

jahlreid) ben geftenberger ®otte«bienft befugt hatten, nach bem Vertrag

oon Ältranftäbt burch bie ©nabenfirdje ju 2ftilitf<h, fpäter burch bie

ju ©irfchfowifc oerforgt mürben. 211« ber Freiherr oon SWaljo^n $u

Reufchlofj 1684 eine neugeborne Eochter in geftenberg ^atte taufen

laffen, rourbe er oon bem bamaligen ©eüjbifdwf belangt unb oom

Oberamt jur SRechenfchaft gebogen. Qefct waren bie 95erf)ältniffe bodfj

wenigfteu« infofern beffer geworben, al« man folche unliebfamen

Weiterungen nicht mehr $u gewärtigen tjattc. Sßaftor Opfergelt hat

e« für wichtig genug gehalten, bie erfte #au«fommunion, welche nach

„erhaltener Religionsfreiheit" oon geftenberg au« in ®ofchü$ ge*

halten würbe, befonber« anjumerfen; „®ott fei oor folche ®nabe

ewig gelobt unb gepreifet!"

Ob freilich wohl bie (Soangelifchen au* ben weiter entfernten

Dörfern ihre 2lmt«hanblungen fo jahlreid) hier oottaiehen liegen, wie

man wohl gemeint hat? *ßaftor SBocf«hammcr behauptete am @nbe be«

18. Qahrhunbert«, bag feine Vorgänger eine „fehr grojje Sltrchfahrt"

gehabt, aber bei 3lmt«hanblungen nur bie wirtlich ©ingepfarrten unb

oon ben ©äften nur bie Äbligen in ba« Kirchenbuch eingetragen

hätten. Richtig ift, bafj fehr oiele fremben Mbligen in unfern lauf*

regiftern genannt werben, wogegen ^Bürgerliche au« jenen entfernten

Dörfern feiten eingezeichnet ftnb; ich möchte inbeffen urteilen, bafe gemife

fehr oiele (Soangelifche au« ben entfernteren Orten bie hiefigen ®otte«*

bienfte befuchten, ihre $mt«hanblungen aber teil« wegen ber Umftänblich*

feit, teil« wegen ber boppelten Gebühren in ihrer heimifchen ^ßarodue

oerrichten liegen, wie benn auch umgefehrt in unferem eoangelifchen
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£ir<$enbud) fatftolifdje $crfonen oerseidmet fmb, weldje if»rc SlmtS*

fjanblungen l)icr oerridjten Hegen, o^ne oon ber Erlaubnis, eine fattjo*

lifefte äirdje ber Umgegenb aufjufueften, ©ebraud) ju machen. ÜRan fwtte

jtd) eben, wie ber oben erwähnte faiferlidje ©efdjeib ausführt, baran

gewöhnt unb lieg bie HmtStjanblungen in ber Äird)e ber anberen

äonfeffton olme weitere ©ewiffenSbebenfen oerridjten.

(Die legten 30 g^a^re öfterreieftifdjer #errfdjaft brauten ben

eoangelifcfyen ®d)lefiern wieber härteren $)rucf; e« ift fdjon oben

bemerft, bog ber lefcte Stoifer au« bem l>ab$burgifd)en üWanneäftamm

nid)t fo milb badjte, wie fein SBorgänger; freilieft wirb man bie ÜWa&*

nahmen feiner Regierung im SBergleid) ju benen be8 »origen 3ctyx*

Imnbertd aud) nur al« Unfreunblicfyfeiten bejeidjnen bürfen, wobei

man aHerbingö augeben möge, baß gerabe Unfreunblidjfeiten manchmal

tiefer oerlefcen, al« Ijarte Sflafjregeln. Unfer 93erorbnung8bu<t> l)at

eine Spenge folefter ttnfreunblidjteiten aufammengetragen; fo würben

1713 bie beiben Sieber „(Ertjalt un« #err bei beinern ©ort" unb

„#err ®ott bein göttlicft SBort" wenigften« für ba« gürftentum

Siegni| oon neuem als Iaftcrtjaftc ©pottlieber feljr ftreng oerboten;

1717 würben bie Titulaturen #o<f|würbig unb ^ocbeljrwürbig ben

©ortdbienem ber A. C. abgefprod)en; fie feien nur al« 3Bor)lc^r«

würbige unb (S^rwürbige oon iftren Subalternen ju fompellieren.

3)a8 SBorgeljen ber Obrigfeit gegen ba8 SBaifenljau« in ®laud)e ift

belannt. Unter biefen Umftänben wirb es nieftt wunberne^men, ba&

im Qatjre 1730 bie jweitjunbertjährige ®ebenffeier ber Sfog$burgif$en

$onfeffion nur „in aller ÜRoberation otme auffallenbe (SjprefftoneS"

begangen werben foflte.

3wei befonbere Unfreunblid)feiten jener Ärt Ijat aud) geftenberg

ju erfahren befommen. £)ie eine ergab ftd) au« bem fdwn oom ftaifer

$ofepf) angeorbneten SBorgeljen gegen bie fogenannten SRelapfen ober

Äpoftaten. $Bol)l befdjwerte fid) ber fdjwebtfdje ©efanbte in ©ien

1717 unb 1718 über ba« fdtfefifäe Dberamt, welche« ben Übertritt

jum sßroteftantiSmu« wieber unter ftrenge ©trafen ftellte unb felbft

folcfye doangelifdje, beren ®rojjeltern einft übergetreten, in ftnfprud)

näfyme. Trofcbem erinnerte ba« Oberamt im Dejember 1719 ben

$er$og oon Öl« oon neuem an ben öefe^l be« Äaifer«, nad> welkem
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folrije ^ßerfonen, welche ben fatholifchen ©tauben oerlaffen, neben

RonfiSjierung it)re8 Vermögen« au* bem #erjogtum ©chfefien relegiert

werben fönten; ber ^erjog öonDI« t)abe folche in feinem ßanbe; er

fotte barauf galten, ba« ber fatferliche SBefetjl jur Huäführung fomme;

wenigften« füllten jene Sßerfonen mit einer ©träfe Don 100 Dufaten

belegt werben. ©aS half bem $erjog fein bie8be$ügliche8 Memorial 1
)?

derartige gälle ftnb Diel häufiger gewefen, al« guch« anzunehmen fdjeint.

3fn ber hieftgen ©emeinbe würben allein brei folcher gälte entbeeft, öon

benen befonber« ber eine bemerft ju werben oerbient; er betraf eine

grau meine« eigenen Tanten«. flftaria Üttagbalena geift, hier verheiratet,

war vor vielen Qahren $um evangelifchen ©tauben übergetreten; jefct

fam ber Vefehl, ba§, faß« fte ftd) nicht fofort fatlwlifch erftäre, fie

aujjer Sanbe« gefchafft ober an bie btfd)öfttd)e Verwaltung in Vre£lau

auggeliefert würbe. <öie ging nach ©achfen mit jwei unerzogenen

Äinbern, währenb fte vier ältere t>ier bei ihrem üflanne jurücfliefe.

Die ©eiftlichen ftetlten ihr, wie ba« auch anberwärt« gefchetjen ift,

ein .ßeugni« äu*/ ebenfo ber Verwalter ber $errfd)aft; fte tjabe feit

tanger Qtit hier als ^Bürgerin gelebt unb ftch al$ eine Vefennerin

evangelifcher SBahrhett in aller ©ottfeligfeit aufgeführt; fie möge ben

©laubenSgenoffen in ber grembe empfohlen fein.

Der anbere gatt von Unfreunblidjfeit bilbet ein ©eitenftüd ju

ben von ©rünfjagen erwähnten ©chwiertgfeiten 2
), welche bamal« in

Breslau bei bem Umbau zweier Stirnen entftanben. üflan ^atte bie

urfvrüngtiche flirre auch nach Erbauung ber neuen beftehen taffen

unb benüfcte fte weiter, umfomehr, al« bie $arochialrechte bei biefer

&ird)e tagen. 1729 würbe eine umfaffenbe Renovation berfelben

nötig, bei welcher man ihre Sänge unb ©reite etwa« vergröfcerte.

Der ©erzog von Vernftabt al« bamaliger Patron gab feine (Ein-

willigung, erwirfte auch &om Ötfer ©erzog bie Genehmigung jur

^bljattung einer ftirdjenfoltefte. üftittlerweile war aber von un»

befannter ©eite — $aftor ftierftein §at fväter ben bamaligen SBürger-

raeifter ©imoni« ber Angeberei befchulbigt — bem bifchöfüdjen Stinte

») $u$*> aftefortnattonS* unb jeird>engefd>ic^te Don £)18, 6. 559—574.

«) ©rün^agen, ©efäitye ©tyefien« II, 413.
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Mitteilung $ugegangen
; biefcö gab bie <3ad)e an baS Oberamt weiter,

welche« fetnerfeit« fdjleunigen Bericht Dom Ölfer £erjog »erlangte

unter #inweifung auf ein fürs Ißvox ergangene« Sflcffript, nach

welchem in Sirenen Slugsburgifcher Äonfeffton ofme faiferliche (£tn*

wiüigung nicht« renoviert werben, fottte; bie ©etyörbe fanbte fogar

felbft eine Stommiffton nach geftenberg, um ftd) über ben ®tanb ber

Dinge $u unterrichten. $)er förchbau mürbe ftftiert; boch ffeinen

bie ^irdjenöorfteher nad) einiger Qtit ben Sau olme weitere« wieber

aufgenommen gu haben, worauf bann ein erneutes Verbot be« Ober*

amte« 1730 erfolgte. ßrft 1738 würbe bie Erlaubnis jum ©eiter-

bauen erteilt; wahrscheinlich l)atte bie (Srbherrfdjaft biefelbe erwirft;

bod) werben aud) 300 (Dufaten Unfoften erwähnt, bie h<W wahr*

fcheinlich ju ©ratififationen aufgewenbet worben finb. (Srofj war bie

ftreube, al« enblich biefe ältefte Sftrdje „jur ^eiligen $)retfaltigfeit"

wieber in Gebrauch genommen werben fonnte. (Sin woljlljabenber

SBürger ftiftete bamal« 400 £aler, wooon tfan$el, Elitär unb £eud)ter

neu befchafft würben; wahrfcheinlich finb bie je$t noch oorhanbenen

fdjönen ©dmifcereien an Äanjel unb Sütar bamal« ^ergefteflt worben.

«n ber ©teile jener älteften äirche ftefjt jefct bie au« ben ^Materialien

berfelben errichtete, ftimmung«t>otte Capelle.

Um ba« Silb ber fachlichen SBerhältniffe unferer ©emeinbe ^u

oeroollftänbigen, bürfte nun noch eine Ausführung über bie pietiftifche

Bewegung nötig erffeinen, welche \)kx oon bem *ßaftor Opfergelt

angeregt würbe; es wäre bie« um fo mehr erforberlid), al« befanntlich

ber Pietismus in feiner berechtigten ©eftalt, wie in feinen taufenb*

fachen Wucherungen ber grömmigfeit jener Xage ihr eigenartiges

Gepräge oerliehen hat. £>a ich inDCS DaS SebenSbilb Opfergelt«

befonber« zeichnen will, fo fei e« mir erlaubt, biefen ©toff bei jener

(Gelegenheit nachgutragen. |)ier nur bie Söemerfung, ba§ bie SBer*

fügungen gegen ben $iett«mu« feit Opfergelt« Sagen öfter« wiebcrlwlt

worben finb, unb bafj man fatholifdjer* wie proteftantifajerfeit« auf

berartige Neigungen ein wachfames $uge fyattt. <Bo wei§ unfer

23erorbnung«buch oon einem ©eber gu berichten, welcher 1730 fuh
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beS Pietismus öcrbächtig gemalt hatte, weil er fich öfters an folgen

Orten aufhielt, wo Sßietiften oerfehrten; feine grau unb Xofytzx

waren fatholifch. $)aS <§>eneral*$3ifariat in Breslau tyatte baoon

Kenntnis erhalten unb liefe burd) baS Oberamt an ben #ersog *on

Öls ba£ Verlangen fteflen, bajj bie grauen ft<h öuf beut bifdjöflichen

£>ofe in Breslau ju einer Qnftruftion in rebus fidei einfteffen füllten;

bem Üflanne aber fei fein pietiftifdjer Umgang p oerweifen.

3um ©djlufj einige SBemerfungen über bie ©djulen ber Äirch*

gemeinbe. 2öaS bie ©tabt betrifft (b. i. bie heutige ©tobt unb mu
feftenberg), fo ift fchon oben mitgeteilt, bafj unter Eleonore Charlotte

baS ©djulroefen, ebenfo wie baS geistliche $lmt, biejenige geftftellung

erlangte , welche ^ernac^ über ein Qatjrfmnbert Ijinburc^ innegehalten

worben ift. 93or 1700 hatte an ber ©diule gewirft ber föeftor,

welcher baS Santorat an ber #ir<he oerfah, unb jwei Slbjunften.

1706 würbe baS SReftorat mit ber britten geiftlidfen ©teile oerbunben,

ber Äantor unb ber Organift würben bie beiben anberen Sefjrer.

X)ic enge SSerbinbung jwifchen ftirche unb ©chule tritt uns ^ier alfo

in bem Umftanb entgegen, bag bie 2ef)rer famtlich in fachlichen

2)ienft gefteöt würben. Kantor unb Sieftor waren ftnabenlehrer, fie

unterrichteten wahrfcheinlid) fchon bamals in einem gemeinfamen

Flaume beS fogenannten SReftorhaufeS; ber Organift war üfläbdjen*

leerer. £)ie UnterrichtSjiele gibt guchs für feine etwa« fpätere Seit

bahin an, ba§ ber tfantor bie SnfangSgrünbe in Sefen, ©chreiben,

©ingen unb Rechnen, ber IReftor bagegen baS ßhriftentum, bie

polnifche ©pradje, Orthographie, bürgerliche Rechnungsarten unb

Srieffchreiben ju lehren hatte, währenb .ber Organift bie 2Räbchen

in allen ©egenftänben entfprechenb förbern fotlte; lateinifchen Unter-

richt erteilte ber föeftor in *ßrioatftunben. $)ie tarnen fämtlicher

Sehrer ber ©tabtfchule währenb jener Qahrjehnte laffen fich mit

Seichtigfeit aufammenfteUen; inbeffen bütfte eS wichtiger fein, auf

baS ©chulwefen ber Dörfer noch mit einigen Sorten einzugehen,

wobei ich freilich jugeben mufj, bafj mir über bie erfte (Einrichtung

be£ ©chulwefen« unferer ©aftgemeinben (f. o.) nichts befannt ift.
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2BaS aber bie fianbfdmlen wnfercr urfürünglichen ©emetnbe betrifft,

fo mußten bie betreffenben ©eftimmungen ber ft. Ä. für fte ©eltung

haben. (ES ift fdwn eingangs ausgeführt worben, welchen Bert

btefe Orbnung auf bie (Einrichtung unb rechte ^anbtjabung beS

SchulwefenS legt; fogletdt) ber jweite fcrtifel Rubelt Don ben Schulen,

wobei befonberS an bie Sanbfdtjulen ju benfen tft. Den #errfhaften

wirb bort aufgegeben, fte fotlten für eine genügenbe «nsahl Don

©Ovulen burch 3ufantmenfaffun9 Keiner Dörfer unb für SBeftettung

tauglicher Seljrer (Sorge tragen; biefe felbft fotlten nicht nur fliefjenb

lefen, fonbero auch richtig f^reiben fönnen. Die ftinber foßten

fämtlich, b. h- nic^t nur bie Änaben, fonbern auch bie ÜRäbchen, unb

jwar baS gange Qahr funburch mit Ausnahme ber (Erntezeit bie

Schule befugen. Die Schulpflicht begann mit bem fechften SebenS*

jafyr, währte aber nur brei ^atjre; bie £errfchaften fottten nicht

wagen, bie Kinber oor Ablauf beS neunten SebenSjahreS in #ofe»

bienfte ju nehmen, fte baburch ber Schule $u entjiehen. Da« #aupt*

$iel fottte fein (Erlernung beS Katechismus ; in ^weiter Sinie fteht baS

Sefen, welches, wenn es iwd) ^me/ im Schreiben feine (Ergänjung

finben fotttc ; bie religiöfe Aufgabe ber Schule wirb mit großem

SRachbrucf betont. Der ©eiftliche fottte jebe Schule wöchentlich einmat

genau oifttieren unb jwifchen Seihnachten unb Sichtmeß ein (Eramen

Deranftalten. Unter ben (Etnfünften ber Sehrer nennt bie $. £. baS

Schulgelb, welches wöchentlich Don ben Äinbern, unb jwar in Der*

fchiebener #öt)e, je nachbem jene brei Stüde beS Unterrichts betrieben

würben, bejahlt werben foOte; baju famen gewiffe förchenfotteften,

ferner etwaige Dotationen ber Sdcmlftetten mit Äcfer unb Bewährung

Don ^errfc^aftlic^eti ©elb* unb 9?aturalrenten. Qfn einem früheren

fcuffafc
1
) fyabt ich ausgeführt, baß befonberS ber £ergog SttlDiuS

griebrich ftch für baS Schulwefen intereffiert hat, habe auch bie Schul*

orbnung fü^iert, welche er erlieg; biefelbe führt bie SBeftimmungen

ber £. noch weiter aus; fte gibt j. SB. ben Sehrern ben freunb*

liehen üiat, baß fte gegen bie Schüler ein »elterliches £>era h^en,

ftch a^er burch ben Unbanf ber Söelt nicht abfehreefen laffen foflen.

• i) »gang 37, 1903, ©eitc 83.
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Sa8 nun bic Jrage anlangt, in welken Dörfern ber urfprüng*

liefen ©emeinbe geftenberg bamal« ©$ulen beftanben, fo wirb bie

@dmle be« tjom $ird)ort am weiteften entfernten Orte* <£ifenl>ammer

juerft um 1730 genannt, wätjrenb bie $u ßinfen erft au« bem @nbe

jene* QaJjrlmnbertS ftammt. £)ie älteften £anbfd)ulen ftnb ftdjer bie

SU ©ruftaoe unb Dlfd&offe, fte werben f$on im legten ftatjraelmt

beS ftebjelmten 3?at>rl)unbert3 erwähnt, unb id) Darf es wot)l al«

eine ganj bejonberS glücflidje SüQung anfefyen, bafj gerabe biefe

beiben wät>renb ber Qtit meiner Drt8aufftd)t neu erbaut worben ftnb.
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Beiträge $itr

SiterttargrfdMte Heg fdjIeflWjen £mtwitteitrog* Till.
«

SJon «ßrof. Dr. ©uftaü ©aud).

2öir tyaben früher, al« es im« barauf anfam, ben Vorwurf ber

93ilbung«feinblid)feit, ben steinten« in {einen SluöfÜbungen über

ben 33erfud) ber Söegrünbung einer ftäbtifcfyen Unioerfttät in 93re$Iau

t>on 1505 gegen ba« SBreälauer Domfapitel erhoben l)at, $u miber«

legen in einer furzen nnb fdwn an« föütffutyt auf ben föaum au$

unüoflftänbigen ©fijje bie eifrige fceünaJjme be« $)omfapitelS an

ben ljumaniftifdjen Söeftrebungen $u $eidmen oerfud)t. 93on 9led)tS

wegen gälten wir bamal« mit bem erften aller beutfdjen $umaniften,

bem SBeretjrer Petrarca« unb Sola« bi Sftienjo, unferem

fd)leftf$en £anb«manne, bem 33re8lauer ftanoniht«, fpäterem $om*

propfte unb enblid) poftuliertem 33ifd)ofe oon 3Jre«lau 2
) ftotyann

oon 9?eumarft, bem Äanjler $aifer« &arl IV., beginnen müffen.

Äudj jefct, wo wir auf« neue auf bie SBejiefmngen be« fcomfapitels

junt |)umani«rau« eingeben wollen, fönnen wir auf biefen merf*

würbigen üHann, ber bem „Styoftet beö #umaniSmu8 in $)eutf$lanb",

Slenea« ©uloiu«, um faft gwei ÜWenftyenalter als Vorläufer

oorauSeilte, nur lunweifen, ba ber «Stoff für feine öiograpljie nod)

») 3cttfd>rift XXXVIII, 292 f.

2
) 3citft^rtft XXV, 291, 292, 299; Cod. dipl. S. V, 303.
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wie ein wüjteS SfjaoS »or und liegt 1
). Dafür wollen wir einiges

gang 9leue au« ber fpäteren (Sntwicflung bes grüljljumaniSmuS

öorfüljren unb bamit jugleid) Beiträge jur Erweiterung unb fetteren

SBeleudjtung unserer früheren Darlegungen oerbinben.

-

1. Dr. Ittkolaus Perbottf aus Steige.

ÄlS frütj fdwn fyumaniftifd) gebilbeteS unb im <Sinne biefer

9Hd)tung juerft literarifdj in ber |>eimat oor bie Öffentlid)feit

getretene«, aber btör)er faft gang überfeljeneS 2flitglteb beS 33reS*

lauer DomfapitelS unb aud) als ein wegen feines an «Sturjmellen

beS ©efd)icfS in ftürmtfdjer Qtit reiben SebenS Xeilnaljme erwecfen»

ber Üftann oerbient ber ^anonifuS ju ©t. Qofyann unb jum ^eiligen

$reu$ in Breslau unb ju Unfer Sieben grauen in ®rofj*®logau,

$ioüft ju <§L 9Waria in Sftatibor unb $rd)ibiafomtS ber ftollegiat*

firdje jum tyl. ©rabe in Siegnifc fttfolauS 2Herbotlj ober SÄerbotfji

aus iRcigc 2
) rety mo^l, bafe fid) bie fc^lefifc^e ßiteraturgefdufye

enbli$ einmal feiner annimmt, unb man mujj nur bebauern, bag

bie ifm betreffenben erhaltenen 9Jad)rid)ten gar ju fragmentarifctyer

9latur fmb.

Über 3eit unb Ort feiner artiftiföen <2tubien ift oorläufig ni$tS

@i$ereS gu fagen, ba er aber einmal als üflagifter begegnet wirb 3
),

l)at er bod) wotjl ben gangen artifUfdjen fturfuS burd)gemad)t. Die

erfte ftunbe oon feiner 23efd)äftigung mit f>umaniftifa}en Dingen rütjrt

oon feiner eigenen £anb t)er, eins feiner in ber ÖreSlauer <5d)weben*

geit, 1632, oerlorengegangenen Ijanbfcfcriftliayn ©üdjer 4
), eine Über-

legung ber 92ifomad)ifd)en (Stln'f beS SlriftoteleS von $oljanneS

>) 2>ie ©iograpb>, bie $ #etyne, ©efdjtd&te beS ©istum« ©re«fau II, 208 f.,

gibt, ift ungenfigenb unb and) baburdj entftcttt, baß er $wci ftobann oon9leumarft

gufammenwirft. St. ©urbadj, 3cntralblatt für 93ibltotyef«wc|en VIII, 434 f., ift

leibcr bei einer unooflenbeten Sfijje fteb>n geblieben.

*) 3fn bem Cod. 515 Fol. ber Ärafouer UniüerfttäWbibUotbrf ft«fy @. 379:

N. Merboth de Nissa ortus decretorum doctor canonicus wratis. :c.

») SRS. IX, 19.

*) »gl. ben Äatalog ber Eombibliotyet Don ©erg^iuS, SöreSlau, UniberfttätS«

bibliotbrt, f>f. IV Fol. 273.
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Slrggropulu«, trug auger feinem tarnen ben SSermerf „qui Ar-

gyropylum Florentiae audiuit legentem anno 1461.u SUfo in

Italien befanb er ftch §u jener 3ett, Änfang 1461, unb er war

fdwn oiel früher ba, er r)atte bereit« einem ©efretär be« $apfte«

9Hf olau« V. (1447—1455) Dienfte geleiftet unb war fclbft ©efretär

bei Sarbinälen unb Legaten gemefen unb h<*t ftch fpäter noch lange

genug bort aufgehalten, um ftch nicht bloß ©ewanbtheit in befferem

lateinifchem $u«brucf unb einige Äenntniffe im ©riechifdjen, fonbern

auch bie 93eherrfchung ber italienifchen ©pradje anzueignen, ©ein

enbltche« $auptftubium in Qtalien aber war ba« tanonifdje iRedt)t.

öeoor wir jebod) feine Iiterarifäen ©eftrebungen weiter oerfolgen

fönnen, müffen wir feine SCätigfcit unb feine üblen Erfahrungen al«

biplomatifcher Ägent in ben für öreälau fo oerhängni«ootlen ©irren

mit ®eorg Sßobtebrab befprechen.

«nfang ÜRat 1461 hielt er ftc^ in 8tom auf unb würbe oon $aöft

$iu« II. gufammen mit bem SBre«lauer Äufto« ju ©t. Sofjann,

$leban ju ©t. 9ttaria ÜHagbalena, päpftlichem ©friptor unb Jami*

Iiaren Lic. decret. fcnbrea« ßumpe al« Äolleftor unb fltejeptor

be§ brüten für bie Fabrica ber ©t. *ßeter«fird)e in föom beftimmten

Seile« eine« SlbtaffeS, ben ber ty. 95ater am 22. «pril 1461 für

bie airchen ju ©t. 2flaria ÜHagbalena unb ©t. (Slifabet bewilligt

hatte, unter bem 6. Sttai be«felben $ahre« bei bem S3re«lauer iRate

beglaubigt 1
), ©dwn in Statten war 2tterbotf) Presbyter unb wohl

auch f<h*>n Domherr oon JBre«lau, unb ber päpftliche SBijefämmerer

erjbifchof oon Äreta ^ieronömu« Sanbo ober Sanbi au«

3$enebig, ber 1459 al« päpftltcher Segat unb Orator mit bem Ärchi*

biafonu« oon Sftigta Mag. tbeol. Jrang oon lolebo in 3hre«Iau

gewefen war, ben grieben jwtfchen ber ©tabt unb tötaig ©eorg

Sßobiebrab oermittelt hotte unb feitbem in regen Beziehungen mit

ihr geblieben war, nannte ihn feinen Kapellan 2
), er gehörte bemnach

311 beffen Familia. Sumpe brach fofort nach öre«lau auf, unb mit

ihm jog ütterboth, unb fchon am 1. ftunt wohnte er al« ^anonifu«

i) SRS. VIII, 56.

») SRS. VIII, 5S.
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3U ©t. Johann einem ©eneralfapitel bei 1
); am 17. Wooember be*

banfte ftct) Sanbo, ber fich wieber al« päpftlidjer ßegat, Nuntiu«

ober Orator ju einer föeife nach ©öhmen, $um Äatfer, nach Ungarn

unb nad) *ßolen rüftete, bei bem 93re«Iauer Mate für bie gute ftuf*

nähme feine« familiären 2
). Qm gebruar 1462 mar üfterboth,

ber fich je|t Canonicns Wratislauiensis fdjrteb, bei Sanbo in

33ubwet« unb berichtete 3
) an feinen Bäuerlichen (Sönner, ben föatmann

Valentin £aunolb, nach S3re«lau über bie SBerf) anbiungen be«

Legaten mit Äönig ©eorg, bem ftbfctjeu unb ©efpenft oon S8re«lau,

benen er felbft beigewohnt t)atte. ©ährenb ber (Srjbifchof wegen

5Berf)anblungen awifetjen Äaifer griebrich HL unb SÖnig SDßathia«

Gorüinu« oon Ungarn in ®ra$ bleiben muffte, fdjiefte er üfterboth

am 15. 3funi al« feinen ©efretär sunt Bericht barüber 4
) unb jum

(Smpfange be« britten £etle« ber eingegangenen Äblafjgelber an ben

fltat. Sftit bem (Selbe fe^rte jener int Quli $u bem Segalen, ber

inbe« in Dürnberg gewefen war, nach ©iener SReuftabt jurücf, um

im Oftober öon SSien au« mieber mit Aufträgen an ben ©re«lauer

SRat abzugehen 5
). 92ooember mar Sanbo enblid) felbft in

S3re«lau 6
), unb bamit oottjog ftdt) eine Senbung in SWerboth«

SBerhältniffen, bie aber binnen furjem nicht ju feinem SBorteile

n ^cJj lU •

(Der bewährte 33re«lauer ^ßrofurator in föom Lic. deoret

Johann Äifctng war im ©eptember in ®iena geftorben unb fetjon,

als SRerboth bem Legaten nach 9ceumarft jum (Smpfang entgegen-

gereift war 7
), ergäbe ihm ßanbo, bafe bie ^atmanne Valentin

$aunolb unb «nton £ornig wie ber ©tabtfehreiber *ßeter

(Sfchenloer ihn al« Nachfolger für Äifcing in« Äuge gefaxt hätten,

unb riet ihm, bie ©tellung $u übernehmen. £ro$ ber nicht un*

gerechtfertigten Ginwenbungen ÜRerbott)«, bajj er al« SWitglieb be«

$omfapitel« leicht bem «rgwohn be« töat« unb ber SBürgerfchaft

l
) ©re$lau, 2)iö$efanan$iü, Urfunbe JJ 33 a. 8umpf fem erft fpätcr nadj

SBrcSlau. SRS. VIII, 58.

*) SRS. VIII, 66. ») SRS. VIII, 75. 4
) SRS. VIII, 103.

•) SRS. VIII, 122, 123, 129, 138, 140. «) SRS. VIII, 147 f.

7
) SRS. VIII, 228, 229.
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auögefc^t wäre unb ba{$ er auch fdjon in bem S3erba<ht ftünbe, er

habe in 9tom bem Kapitel einen £eil be« 1461 ber ©tobt bewilligten

«blaffe« für bie äathebrale $u ©t. Qo^ann »errafft , rebete ihm

boch in Breslau ber Segat weiter einbringlich au, nnb auch Valentin

£>aunolb nnb anbere fStoffen ftch an, fobafj er fd)liefjlich, wie er

fagt, „sciens petitiones et suasiones dominorum esse mandata",

einwilligte unb in ben (Dienft ber ©tabt trat.

Unter bem 26. ^ooember 1462 lieg ber föat eine Trebens für itm

„loco defaneti proenratoris nostri magistri Johannis Kiczingk"

aufteilen 1
) unb empfahl ihn bem ^ßapfte *ßtu« II. mit ben Sorten

„honorabilem dominum NicolaumMerboth, canonicum ecclesie

Wratislauiensis, secretarium iuratum, fidelem nostrum dilectum,

elegimus et constituimus in procuratorem et sollicitatorem nostrum

legitimum, cui graciosam audienciam et optatam expeditionem

concedere dignetur. u (Entfprechenbe ©djreiben erhielt er für ben

sßroteftor ber SBre«lauer äarbinal oon ©iena granj $iccolomini,

an bieÄarbinäle iRifolau« oon Äue« unb ßaroajal, an granj

uon £olebo unb Dr. g-antin De ©alle, ber oor furgem böfe

(Erfahrungen am ^ofe ®eorg *ßobiebrab« in feiner $)oppeleigen*

fdjaft al« päpftlicher SRuntiu« unb ^rofurator ®eorg« in SRom

gemacht hatte. ®rft am 18. £>e$ember erhielt ÜRerboth feine

formelle SBotlmadjt an ben *ßapft unb wieber noch Empfehlung«*

f$reiben 2
) unb brach turj oor ©einnachten über ©örlifc, Dubin,

$rag nach Italien auf. 2Bie ihn in ber Sauft£ ^odjwaffer aufhielt,

fo in ben Alpen höh« ©chnee, am 13. Qanuar mar er erft in SBiflach,

am 21. in SSenebig unb gelangte wohl erft im 9ttärj nach 9iom 3
),

wo ihn bie ®efd)äfte ber ©tabt bei ber fturie balb ooH in SBefdjlag

nahmen. Auch ein literarifcher Auftrag mifchte fich unter feine Söe«

forgungen. SWarfgraf oermutet 4
), bag er ba« ©jemplar ber

böhmifchen ©efchichte be« «enea« ©toloiu« nach Breslau über*

mittelt h^ ba« (Sfchenloer im Auftrage be« töat« in« $)eutfche

*) SRS. VIII, 148-151. *) SRS. VIII, 151 legtet Hbfafe.

») SRS. VIII, 155, 156, 166, 169, 175.

«) SRS. VII, XI, XII.
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überfefcte unb baS ilm fclbft bann jur eigenen hiftorifchen $)arfteüung

veranlagte.

3n fetner #orrefponben$ mit bem föate bebiente er fid) ber Seffern

unb parabolifdjer ^Bezeichnungen für bie $auptperfonen, unb wenn

man baS auch in JöreSlau oerftanb, fo wünfdjte man bod) mit föüclficht

auf bie töatmänne, benen baS Satein weniger geläufig mar, ba& er

lieber beutfch ftatt lateinifd} fchriebe. @r meinte bagegen als £umanift,

bajj baS Sateinifche unb ber latetnifd^e ©til gcfc^idter feien, er motte

lieber brei lateinifche ©riefe als einen beutfdjen fchreiben 1
) unb tue

baS nicht au« Bnmafjung, fonbem meil es ihm leichter falle unb

fdmeller oon ber £anb gehe, ©päter befafe er aHerbingS auch eine

beutfche SH^etorifa 2
). S)aS mar inbeS nur eine formale HuSftettung,

balb hatte er ftd) über mehr ju beflagen. SJereitS im 2ftai 1463

mifchte fich nach feiner üfleinung ber 93reSlauer 33ote $Jofj attn

©ommerfelb mehr als notroenbig, taftloS in feinen ©efd)äftS-

bereich 3
). 3m Quli rechtfertigte er fid}

4
) gegen baS böswillige ®e-

rebe in SöreSlau, als hätte er auf feiner Steife in $rag ad)t £age Oer«

meilt unb ftd) im Reimen gegen ©eorg oon^obiebrab oerpflichtet,

in föom nichts gegen ilm ju unternehmen, als fjiltte er bei feiner

Slnfunft in sJlom gezögert, bie SBreSlauer ©riefe oorplegen, unb fei

erft burd) ben Sarbinal oon ©iena baju gezwungen worben, als ob

er nachläfftg in feinen @efd)äften wäre unb ben Soten WifolauS

nicht ohne @runb fo lange in 8tom jurüdget) alten hätte unb enblich

bag er als Domherr junt SBifdwf QobofuS halte, ber wegen feiner

griebenSliebe unb feinerbötjmifdjen^erfunft alS9tnhänger*ßobiebrab§

galt. $ls feine SSerleumber betrachtete er au^er Qoljann ©ommer*

felb ben öotenläufer ^ifolauS unb ben Liener ber ©reSlauer

SHfolaus oon Äittli^. S3ei feiner langen ärgerlichen «uSeinanber«

fe^ung mu(j er boctj auch einmal Immanifttfch SBergil 5
) gitteren „dum

Spiritus hos regit artus." 2)amit beteuerte er feine SMenftwitligfeit,

boch weniger angebracht unb biplomatifd) Hug, oielmehr humaniftifch

») SRS. VIII, 234.
2
) Äatalog ber 3)om6i&ltotl)ef oon Sergius.

«) SRS. VIII, 195-197. *) SRS. VIII, 227, 228, 231.

6
) »ergü, %emii IV, 336-

3«iWft b. «erein« f. ©efäi^t« 2d?lefien«. S3b. XL. 10
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jchulmeifterlidj unb bei ben geftrengen $errn hödrft anftöfjig war, als

fchon bie Spannung ämifchen ihm unb bem 8tat felbft beftanb, bie 55er*

menbung feiner tlafftfehen ©elefenfjeit, wenn er nach ber $lage

barüber, bafj manche töatmanne, wie er au« ben Sufjerungen Uns

berufener in töom entnehme, über ba8 in ben ©ifcungen ©erhanbelte

brausen nicht reinen Üttunb gelten, fagte: ut quidam (Cicero) ait:

Cum in senatu sum, rem publicam induo ac represento; cum

exeo, aliam induo personam, hoc est priuatam, unb hinzufügte:

Apud Persas pena capitis esse solebat, si quispiam etiam leuissi-

mum de consulto rei publice promulgasset. Neben feinen brennten

in ber #eimat fchrieb ihm balb auch ber (Erjbifchof uon Äreta ganj

allgemein, baß bie ©re«lauer, b. h- ber Nat, ftch fehr über Um be*

flagten. «1« er biefe unangenehme Nachricht befam, gebaute er nach

glorcnj unb uon bort wegen feiner erfd&ütterten ®efunbf)eit in bie

©agni beHa $oretta ju gehen. 9Wit einem in niebergefdjlagener

Stimmung gefchriebenen ©riefe an ben Nat (22. (Juli), fanbte er ein

(Schreiben an ben Nat unb bie ©emeinbe, worin er begehrte, bafj

man ihm enblid) beutlich fehreibe, was man ihm oorwerfe, unb einen

juuerläffigen Sttann abfenbe, ber feine bisherige £ätigfeit in Nom

felbft unterfuchen fofle
1
). ©riefe befteflte er fich nach 3rlorenj m

ba§ #au8 bes befannten $umaniften $oggio ober an ben beutfehen

SRagifter ^ß^ilipp ©artor. einen befonberen ©rief legte er an

feinen Jreunb #aunolb bei, ber alö vertrauliche ©rgänjung ju

feinem offiziellen «Schreiben unb wohlgemeinte ©arnung nicht oor

baS Wuge £anbo$ fommen füllte
2
), weil er biefen in mehrfachen

©ejiehungen betraf unb nicht nur Rühmliche« über ihn, fonbern auch

oon feiner ©elbftfucht, feinem ©igennufc unb feiner Qagb nach bem

^arbinalat berichtete. Unb biefer ©rief war ein groger fehler.

Anfang Äuguft tjatte er fchon erfahren 3
), ba§ man ihm 2tt. Qohann

Seinreich jum Nachfolger beftimmt höbe.

«uf ben ©rief oom 22. Quli hin enthob ber Nat 3Werboth,

ber, was man ihm auch übelnahm, fchon im Quni um ©ntlaffung

») SRS. VIII, 250 f. ») SRS. VIII, 252 f.

») SRS. IX, 2.
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unb (Entbinbung oon feinem (Eibe gebeten ^atte 1
), am 1. ©eptember

feiner «Stellung nnb melbete bie« 2
) ben Sarbinälen ^iccolomini

unb ©ufa, inbem er über üft erbot f>3 5weijüngige ©riefe, über

fein heimliche« (Einoerftänbni* mit ©ifchof ftobofuö, ja üieUeic^t

felbft mit *ßobiebrab, über feine ©erbächtigungen be8 <£räbifd)of£

§ierontomu$ unb bie Sangfamfett in ber (Erlebigung feiner Sluf*

träge Älage führte. $>ie itjm oon feinen greunben berichteten

ftlatfchereien feiner «bgönner in ©reslau Ratten alfo bei bem föate

®el)Ör gefunben unb fi<h bis ju ehrenrührigen ©erbftchttgungen üer*

bietet. Qo^ann Steinreich erfchien wirflich, wenn auch uicht als

Atter bot h« Nachfolger, im Huguft in Qtalien unb jitierte ihn au«

bem ©abe nach föom 3
). fcuf ber Weife fchrieb SDterboth an ben

sJ2at, ergrimmt barüber, bafj ihm ßanbo bie Mitteilung hatte jugetjen

Iaffen, er hätte ihn bei bem State lebhaft entfchulbigt, aber feine

|>anblungen feien fo offenbar, bafj fie nicht entfchulbigt werben

fönnten. Qefct fah er ben (Srgbifchof oon Äreta al« feinen

©auptfeinb an 1
) unb gemtfj nicht gan$ mit Unrecht, weil biefer oon

bem ©riefe an $aunolb Kenntnis erhalten fyattt. (Er oerlangte

nun (28. Ottober), nachbem ihm auch in bie ©djreiben an^iccolo*

mini unb (Eufa (Einficht geworben war, oom föate eine beftimmt

formulierte Änflage unb berief fich für bie ©runbloftgfeit aller Vor-

würfe auf bie beiben ftarbinäle. £)er Äarbinal*$roteftor t)at ihn

tatfächltch gegen Sanbo in ©chufc genommen, unb auch b*c ©riefe

an £aunolb wiberforecheu einigen fünften ber «nflagen, j. ©. feinem

geheimen (Einoernehmen mit ©ifdwf QobofuS. £er ©ubftitut be$

balb wieber abgereiften Söeinreich, Sfttfolauä ®let)wifc, melbete,

ebenfall* am 28. Oftober, bem föate, ba& fich 9Jtogtfter WifolauS

üflerbotf) nach feiner ©ermahnung Ijaltc unb in furjem nach §iena

Riehen werbe, um bafelbft $u ftubieren 5
).

Damit enbete enblich bie unerquiefliehe (Eptfobe für 9fterboth,

ber aufjerbem noch, als er mit Sanbo nach $5eutfchlanb abgereift

war, feine liebften ©ücher, Imnbert (Stolben an SBert, eingebüßt

i) SRS. VIII, 231. *) SRS. IX, 6. 8
) SRS. IX, 10, 2i.

*) SRS. IX, 19 f. ») SRS. IX, 19.

10*
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hatte 1
), weil fte ber Kaplan bc* (SrjbifchofS, bem er fte anoertraute,

öerfaufte.

®rft am 8. ÜKära 1464 infinmerte ber ffieftor ber Unioerfität

©iena 2
) bem SreSlauer $)omfaöiteI, bafj 9Hfolau$ 2tterbotl)

Anfang iRooember 14C3 bafelbft feine ©tubten als Scolaris iuris

pontificij begonnen Ijabe, benfelben mit allem Srleifje obliege unb

uormittagS bie SBorlefungen beS Dr. i. u. Marianns Socinus

de Senis, nachmittag« bie beS Dr. i. u. Petrus de Lutis de Senis

befuge. AIS Doctor decretorum ferjrte üfterbott) nach SBreSlau

jurücf. 1465 Quni 2 lögt er fid) juerft wieber 3
) unb bann eine lauge

Sfteilje t?on Qafjren htnburch, bis ju feinem Xobe, als reftbierenber

SDomherr nachmeifen. Qn biefer Söreslauer 3«* pflegte er, wie bie

hanbfchriftlichen sftotijen in feinen noch oorhanbenen Sönnern be*

$eugen, in ftitter Arbeit bie Immaniftifchen ©tubien weiter unb

er brachte fie auch oor ber Öffentlichfeit jur (Geltung, boch fie trugen

ihm ebenfalls wieber ^Dornen fchlimmer Art ein.

$13 $tu'lofopf)en oerehrte er nach ben in Italien empfangenen

Anregungen an erfter ©teile <ßlato 4
), neben biefem fdjäfcte er aber

auc^ AriftoteleS, ben er in ben neuen Überfefcungen oon Argtjroptjlus

unb 5CI| eobor ®a$a befaß. AIS lateinifdjen $^of°P^en "nb

©tiliften liebte er Gicero, oon bem er fid) alle erreichbaren ©Triften

oerfdjaffte. Zahlreich waren in feiner SBtbliothef auch anbere alte

Autoren oertreten, ©trabo, <ßlutarch, SDioboruS ©iculuS (in ber

Überfefcung $oggioS), S)iont)fiuS oon ^alifarna§, XacituS, fiioiuS,

•äftacrobiuS, SofepfjuS, 3fuftinuS, DrofiuS 5
), unb auch bie mobernen

fehlten nicht, wie AeneaS ©nloiuS unb SBlonbuS. @r unter*

ftüfcte auch anbere bei huwaniftifchen ©tubien. ©einem SanbSmanne

unb bann auch SKitbruber in beiben SBreSlauer ©tiftern ütt. Sernharb

') SRS. VIII, 229, IX, 20.

2
) ©3)3. llrf. HH 54. 8

) Selmgurftinben, I, 109.

*) ftüx baS $o!genbe öergt. ben Äatalog ber 3)ombibliotb>f Dort SöergtjiuS,

ber aber nidjt alle öüdjcr 2Kcrbott)8 aufführt.

5
) Paulus Oroaius, Venedig, Leonardus de Basilea, $ailt 12100, Fol.

o. 3. £eut im SBefife ber ©reSlauer ©tabtbibliot^cf Ink. M. 34. »uf bem Eitel:

N. merboth.
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ÜJMftfd) 1
), bem X)ojenten an ber ^ratauer Unioerfttät, teilte er baS

Opusculum beS $oggio De miseria condicionis humane vite mit,

unb am ©nbe ber Sbförift 2
) au« bem SBcfi^c beS ÜJWifd) ftet>t:

N. Merboth castigauit. SBon bem greunbe *ßoggioS tönnte man

aud) annehmen, bafj er Caspar ©lljan gum £)ruct ber gacetien

$oggioS ocranlafet unb i^m bie Vorlage baju Ijergeliehen habe.

$>en politifdjen 93erl)ältnif}en ^atte ÜWerbotf) als ÜKitroirfenber

ben föücfen geteert, als #umanift mußte er babei wieber oortreten.

%m 3. 2ßai 1469 war ÜRathtaS (JoroinuS in Dlmüfc jum ©egen*

fönige oon ©ö^men gewählt worben, in bemfelben 9ttonat brach er nach

©Rieften auf, um fid) jum $errn biefer gegen ®eorg*ßobiebrab

auffäffigen ^rooinj gu machen, am 26. üttai erfolgte fein glänjenber

(Sinjug in Breslau 3
). Sin ber 3)ombrücfe erwartete ber Sifchof

SHubolf unb ba* Domfaöttel ben Äönig, SWerbott) begrüßte ihn als

offizieller SRebner mit einer oon ben 3c^ÖCtt0ffeit bewunberten

fprache*). Qn ber Begleitung bes Königs befanb ftch auch Qohann

föoth, Bifchof oon £aoant, ber fpätere Bifchof oon Breslau, als

Drator unb SRat Äaifer griebrichs III. Pflicht erft in biefen Jagen

mögen Sftotfj, ber feit 1466 als $)ed)ant jura Breslauer $)omfapitel

gehörte 5
), unb Sfterboth einanber nähergetreten fein, ba fie fdjon,

als SRerboth noch im Dienfte SanboS ftanb, am faiferlidjen #ofe

bie Gelegenheit fetten, ftch fennen ju lernen. $)ie Befijjergreifung

burd) SWat^iaS brachte nid)t nur geftlichfeiten für Breslau, fonbern

auch realen ftufcen für bie orbnungS* unb ruhebebürftige ©tabt burdj

baS fefte Regiment bes Königs.

3um jweiten 9Wale betrat SWathiaSSoroinuS im Qaljre 1474

Sd)lefien. $önia, $afimir oon $olen, ber feinem 1471 nach bem

£obe ©eorgS oon ber nationalen Partei jum Könige oon Böhmen

gewählten älteften ©ofme ©labislaw ju $ilfe fommen wollte, war

*) 3u SDHtifcb; oergl. b>r unten 9tr. 3.

«) Äratau, UntoerfttätSWbttotK Cod. 515 Fol. ©. 333f., 379.
8
) SRS. VII, 203. (Sfdjentoer erwähnt «Dterbotb, unb feine Webe nidjt.

*) 3f. $lugo8$, Historiae Polonicae II, b'28 j. & 1475.
8
) ©2>a. Ur!b. M 2 1466, 3uni 7. Vorgänger SRottyS in ber 3)ed)antei war

^einrieb, ©enftleben, ber in ber Columbacio öon 1466 noeb, als Sedjant

genannt wirb. Illd 13.
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mit einem ftarfen $eere in ©Rieften erfdnenen, wo er mit ©lab i8l an)

äufammentraf. ÜRatfjia8, ba« fdjledjte ÜBetter, junger unb Sranf*

Reiten bejimierten ba« potnifdje $eer, unb na$ $räliminaroetf>anb*

Inngen bei @ro&4Dtod)bem unb in 93re$lau über eine ©erftänbigung

räumte äafimir im November ba« Saub wieber. J8re8lau lernte

bieSmal nad) bem fcbjuge ber sßolen unb Söhnten burd) ba« wilbe

f>eer be« 2Äatf)ia« unb ben jügellofen Übermut ber ungarifdjen

Herren bie ungarifdje £errf$aft oon ber fdtfimmften ©eite fennen.

Äönig üRatl)ta« regnete au&erbem mit benen ab, bie ftd) ju feinen

Gegnern gefablagen Ratten ober aud) nur in ben 33erbad)t ber Untreue

geraten waren. Qu ben Unteren gehörte audj ütterbotl). $)Iugo«$,

ber als greunb be« Siföof« töubolf über bie ©ad)e gut unter*

richtet fein fonnte, erjätyt barüber 1
) ftolgenbe«: „©obalb Äönig

Sftatljia« tum Ungarn üernommen tyatte, ba§ ftafimir, ber SHmig

oon $olen, mit feinen beeren bie Orengen ©Rieften« heimwärts

Übertritten fjätte, fing er an gegen bie ©einigen unb namentlid)

gegen bie SreSfauer, bei benen er ft$ einige ßeit auffielt, tnrannifdj

ju wüten unb ba« Eigentum ber föeid>eren au«$uylünbern. ffir fe|te

aud) ben Dr. decret. unb ©reSlauer ftanonitu« 9lifolau«üfterbott)

gefangen 2
) unb peinigte, al« ob er e« mit ftönig fiafimir oon

$olen gehalten tyätte, in einem fdjmufcigen Äerfer für oerurteilte

SBerbredjer breiunbaroanjig £age ben unfdjulbigen üßenf^en, ber

feinen erften (Sinjug in ©redlau mit einer oortrefflidjen fltebe ge*

feiert Ijatte." Qu biefem traurigen 3^ifEntfalle ^aben ältere SBe*

jie^ungen 3tterbDtf)« ju bem fönigtid) öolnifdjen £ofe ben Hnlafj

gegeben, bie ifjren offenfunbigen Slusbrud in einer literariföen

Arbeit gefunben Ratten. ütterbotl) r)atte bie föooetle Boccaccio«

oon Xitu« Quinctiu« au* ber italienifdjen ©pradje in bie Iateinifc&e

») 2>lugo*a a. 0. O.

*) (Sin 8»eite8 polttifdjeS Opfer be& äftatfyiaS au« bem 2)omfapiteI mar ber

3)ompropfi <ßetru8 #eppener au« Stoßen in $ofen, ber auf drängen be« Sönig«

rocgen 33cgünftfgung ber Äefcer unter 21bfcf>neibung beö ferneren 8cedj>t$roegc5 Don

bem Nuntius ©altljafar be $i*cia feiner SBttrbe entfefct mürbe. $apft @irtu* IV.

betätigte 1478 Oftober 16 auf 2Sunfä> Äönig* SWat^iafl bie ©erurteifong.

^eppener fampfte jeboa) bt* ju feinem 1483 erfolgten Üobe um fein 9le$t.

«25». Urt. 1482 ©cjember 28, 1483 Januar 17, Z 11, Z IIa.
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übertragen mtb bem ©rftgebornen ÄönigS Äafimir, ©lab i «law,

als er itodj $rin$ war, gewibmet 1
). (Sin jweiteS Iiterarifdje«

©efdjenf 2
) fanbte er bemfelben $rin$en mit bem und fdjon er«

Wähnten Opusculum domini Poggij florentini de miseria con-

dicionis humane vite.

2Benn irgenb eine greifbare £>anbt)abe ju erreichen wäre, müßten

wir SWerbotfj aud) mit einem anonymen ©$riftftücf in SSerbinbung

bringen, beffen (gntftelmng no$ nor bie *ßeriobe ber £errfd)aft be8

ffönig« SWat^iaS über ©tieften fällt, »ifäof Qobofu« fpatte

am 29. 3funi 1467 bem Dompropft Lic. Qoljann fcüjter, feinen

langjährigen (Gegner im $apitel, fdb,einbar freunblid) $u ftd) ein«

gelaben unb bann plöfclid) uerfjaften Iaffen unb tjielt ifm ofme ©ins

leitung eine« gerichtlichen ©erfahren« auf ber 33urg Äalienftein

25 Söodjen gefangen 3
). (Ein üäöftlicfceS örepe (7. ©eötember), ba«

bie JJreilaffung unb bie Übergabe etwaiger Älagepunfte $ur @nt*

Reibung an ben Segaten SÖifdwf SRubolf non Saoant ©erlangte 4
),

liefe Qobotus unbeachtet. Diefe« Verhalten ueranlafjte einen mit

ben Vorgängen unb ben amifdjen bem Sifäofe unb bem Kapitel ge*

wedelten Schreiben genau betannten $anonifu£ ju einer gefjaraifd)ten

3fnoeftiue gegen ben Söifdwf 5
), bie aber gleichfalls ofme (Einbrucf auf

3fobotu« blieb, benn erft ber £ob beSfelben (17. SDejember) befreite

ben (Befangenen., ©in gmeite« päpftlufy« Brette (1468 3anuar 28),

ba« Söann unb Qnterbift anbrohte, brachte als ganj oerföätet nur

2>er ©efretär SBtfdjofs 3of?ann V. Valentin ftrautroalb au« SReifje lagt

bted bei feiner Sbförift ber ©mpfanggrebc ffltcrbotljd an 3ol)ann 9tot$ (f. Ij.

to. u.) in einer SHanbnote: Hic Nicolaus Merboth e lingua etrusca in

latinam transtuiit Boccatij historiam de Tito Quinctio addixitque Vladislao

Serenissimi domini Kazi m iri Regis polonie primogenito: Infaustus illius viri

fuit exitus.

2
) Wort erhalten im Cod. 515 Fol. ber Ärafauer Untoerfttät*btbliott)ef, @. 333 f.

2)er Eitel geht bort weiter: Prohemium Incipit transmissum Illustrissimo

prineipi domino Wladislao Serenissimi domini Regis polonie Primogenito

per N. Merboth Canonicum wratis.

*) SSergt. ^iergu SRS. VII, 134, 163, 167; £>lttgoS$, ©omraerSbcrg,
SRS. II, 170; ©ommcrSberg, SRS. I, 96.

«) SRS. IX, 247 Note 1.

») SRS. IX, 244 f.
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ba« *ßofttwe, bafc es Lüfter, ber eiblid) auf feine *ßräpofttur ^atte

t>er$td)ten müffen, wieber in feine ©ürbe einfette
1
). $)ie ^noeftiöe,

bie für bie töecfcte be£ Kapitel« gegen bie böf)mifd)e SMfür heftig

eintritt, oerrät in ber gorm nnb in ben SKemini«äenäen au« ber alten

Literatur beutli$ bie geber eine« in Italien gebilbeten £umaniften,

unb ba war, wenigften« foweit wir gu fefyen imftanbe ftnb, fein

anberer üttann im Kapitel al« 9fterbotf), $oggio« ©d)üler unb

ftreunb, ber al« SBerfaffer gerabe einer Qnoefttoe in grage fommen

fönnte. ©enn iljm frätjer Hinneigung ju Qobofu« uorgemorfen

worben war, fo rjatte er bod) biefen, breälautfcfyer als bie 93re«lauer,

fd)on 1463 als Ijeimlidjen ©önner ®eorg *ßobiebrab«, ber bie

$roteftion«butte $apft« <ßiu« II. für &re«lau burd) ©inaie^en ber

(Sjefution itluforifä) gemalt haben würbe, ^ingeftellt
2
). Unb fol$e

Slnfpielungen auf ein früheres geheime« (Eintierftänbni« be« Sifdwf«

mit ^ßobiebrab festen aud) in bem $ampf)let nid)t.

ftadj bem $>infdjeiben be« greifen ©ifdwf« töubolf (1482

Qanuar 17), unter bem üflerboth 1479 al«Dfftjtal fungiert hatte 8
),

fam ba« £)omfapitel örjnlic^ bei ber SBafyl feine« Vorgänger«

Qobofu« in eine fdjwierige, bod) nod) tnel unangenehmere Sage.

®an$ proteu«artig unb bisweilen rätfelfjaft Wirten bie ja^Ireic^en

ben Söahlaft unb, wa« ft<h baran anfchlofj, beleuc^tenben SDofumente 4
).

Sftubolf hatte ben fc^on jur 3eit be« SBifchof« Qobofu« jur

1)ombecf)antei in S3re«Iau gelangten Qohann SRotf) unter bem

£)ru<fe Äönig« Sflathia« unb ofme Einholung ber 3"ftimmung be«

Kapitel« ju feinem ^oabjutor mit ber «u«ft$t auf Nachfolge an*

genommen 5
). £)a« tfapitel fd)ien jebod) niä)t übermäßig geneigt ju

fein, biefer föniglic^en Anregung golge ju geben. 2ftathia«, ber

oon bem 3ög«n b ß§ Kapitel« alsbalb 9ia$rid)t erhielt unb e« falfd)

») SRS. IX, 255 f.

*) SRS. VIII, 255.

8
) Urf. 1479 Januar 29.

*) §. 2udj$ §at in feinen ©djlefifdjen {Jürflenbilbem, ©og. 4 a, l f., 8t ot f>3

SBaljt unb feine ©treitigfeiten mit bem ©omfapitel ausführlich be^onbelt, bodj mit

jahlrcidjen ?efefeb,tern unb äRijjüerftänbntffen, fobajj mir an ihnen nicht oorbei»

ge^en tonnen.

») SRS. XIV, 37, 45.
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auslegte, fdjrieb ben Herren *) umgehenb (S3ubo ftannar 22): 9taä) s

bem ffiir ben Eingang be« ^o^toürbtgen SBater« unb §errn oon

33re8lau oernommen unb nach Kenntnis oon bem @chi«ma, ba« unter

(Euch fofort wegen be« $u wftljlenben 39ifchofS entftanben ift, ba SBtr

erfahen, baß gegen ben üffiißen unb bie öefehle Unfer« 'heiligsten

#errn, welche (Euch Unfer Getreuer ®eorg oon@tein, Unfer 9ftat

unb Äommiffariu« in ©Rieften, in apoftolifdjen Briefen gejeigt fyat,

<£ure ©timmen hin unb her fchwanfen unb üerfduebenartige üfleinungen

über ben ju wählenben SMfchof oon einigen in (Eurem Äapitel oor*

gebracht worben, ift nicht $u fagen, wie fefyr eine foldt)e Unfolgfamfeit

(Eurerfeit« Un« mißfallen ^at, befonber« weil SBir erwogen, bafj eine

berartige Unbebachtfamfeit unb Unfolgfamfeit cor allem Unferm

heiligften $errn, beffen SBefeljl üeradjtet wirb, unb bann Un« unb

Unferer ©tellung Äbtrag tut. $)enn Qljr tonntet wiffen, bafj einft

ber &err oon SöreSlau felbft nach Unferem ©iUen unb mit Unferer

3uftimmung ben fyodnoürbigen SSater unb #errn oon fiaoant frei«

willig jum Äoabjutor unb bann jum SRachfolger aufgenommen tjat,

worüber auch ton öffentlicher £anb au«geftetlte Briefe oorliegen.

Qiefe Aufnahme t)at auch Unfer f)eiligfter #err auf Unfere Sitte'

approbiert. iDafjer wenben SÖir Un« an (Ew. ©etreuen unb ermahnen

®uc^ «na befehlen (Euch ftreng, bog g$r (Such nicht anmaßt, gegen

bie Änorbnung Unfer« hciltgften $errn unb bie föeferoation ber

©at)l für bte«mal, bie, wie (Euch wohlbefannt ift, burch apoftolifche

Fullen erfolgt ift, etwa« 9icue« ju oerfuchen ober irgenb eine

Slnberung in bejug auf bie SBahl eine« neuen Sifdwf« oorjunehmen;

benn wie Söir Unferm {jcütgften $errn unb bem ^eiligen aoofto*

lifchen ©tut)le in aßen fingen gehorfam finb, fo wollen 3Bir auch

biefen 33efef)l ©r. $eiligfeit ha^bhaben unb beobachten unb oon

allen Unfern Untertanen beobachtet wiffen. SBenn aber irgenbwelche

gegen folgen apoftolifchen SBefetjl wtberföenftig fein ober in irgenb

etwa« gegen biefen 33efel)l }u oerfuchen fich hcr«u«nehmen füllten, fo

werben 2öir, fobalb 8Bir bie ©iflenömeinung Unfern tjeiligften £>errn

») abförift, »Kölau, ©taatSartyü, BA III 14aaa, fol. 70 (68) b. ©cbrucft

SRS. XIV, 44.
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barüber erfahren fjaben, bcm ohne 3&ieiftl ocr Ungelwrfam gegen

(eine ^Befehle mißfallen würbe, alle bie, bie ftch irgenbwelche Hb«

weichungen oon bem SBefe^Ic ©r. ^eiltgfeit angemaßt haben mürben,

au« bem ftapitel unb ber Kirche wie bem flBetchbilbe oon 33re«lau

unb au« bem ganjen Bereich Unferer fterrfdjaft auömerjen. Damit

alfo nicht etwa« gegen ben $9efef)l Unfer« ^eiligften £errn geänbert

wirb, wenben ©ir Un« normal« an (Ew. grrömmtgteiten, baß 3h*
ganj unb gar feine Bbftimmungen über bie ©ahl irgenbro elcher

anbern $erfon oornehmen bürft, ba ©ir mit £ilfe Unfer« ^eiligften

$errn ganj unb gar bafür forgen werben, bafj alle« t»on G£udj 95er*

fuchte ju ©urem ©djaben in ben früheren ©tanb jurücfüerfe^t wirb.

9ttehr baruber wirb @ud) in Unferm tarnen Unfer Oetreuer ®eorg

oon (Stein zc. berieten.

Diefe träftige Argumentation be« gefürchteten dürften, ber burch

ebenfo fcbroffe ©chreiben 1
) auch ben 33re«lauer SRat ju energifcher

(Entwirrung auf ba« ftapitet antrieb, oerfehlte ihre ©irfung nicht,

unb ©tein mug feinen $errn rafd) t-on bem (Erfolge benachrichtigt

haben, benn fdwn am 1. ftebruar erlieg 9Watt)ia« ein jweite«,

fanftere« ©einreiben 2
) an ba§ Kapitel, in bem er ofme (Erwähnung

ber Soabjutorie unb ber pä>fttict>en SRefer&ation nur auf bie fyofyt

®unft hinwie«, bie iRotrj bei ihm oerbientermagen bef&ge, ben

Äapitularen ihren Äonfanonifu« unb Demanten beften« empfahl unb

fte bat, biefen au« OTücfficht auf ihn für bie SreSlauer Äirche ju

poftalieren, in ber fieberen Hoffnung, bag fte ihren prompten Sitten

£u gehorfamen unb ihre Streue barin jeigen würben. Unb er oer»

fprach bafür, ihnen aßen unb ber ©reglauer Kirche feine fonberliche

(Smabe ju beweifen unb ba« ganje Kapitel mit größeren al« bi«her

unb reicheren Sohltaten unb ®unft ju umgeben.

©o war alle« gut vorbereitet, al« ba« ftapitel am 16. gfebruar

jum feierlichen Söahlatt im <£t)or be« Dom« jufammentrat 8
). Die

brei ©trutatoren ftettten balb bie einftimmige ^ßoftulation 8t Ott)«

feft. Da« jur fcbfenbung an ben h«ügcn 93ater ©ijtu« IV. be*

>) SRS. XIV, 45 f., 48.

*) Bbfärift, »reSlau, @taat3ar$it>, a. o. O., fol. 71 (69). SRS. XIV, 46.

•) «. o. O., 72 (70) f.
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ftimmte $)etret unterfchrieben alle Änwefenben eigenhänbig unter

SWotioierung ihrer flbftimmung. ÜRerboth fchrieb
1
), er halt«

Qohanne«, ben ^oc^würbigcn ©ifchof von fiaoant, für gut unb

nüfclich, jtimme für ilm unb nenne ifjn al* ben sunt JBifdwf unb

£trten oon S3re*Iau $u $oftulierenben.

$er Offijial be* $i*tum* unb ßanonifu*, ber ba* SRefultat be*

oon bem Kantor SRifolau* ©cultett für ben alter«fd)wad>en flrchi*

biafonu* ©igi*munb fl|e geleiteten ©ahlaft* fogleich öffentlich

oerffinbigt hatte, Dr. iur. can. 9Hfolau* fcauchan, überbrachte

al* fpejiett beputterter 9hmtiu* unb Drator be* &apitel* am

8. «Wärj töoth, ber am £ofe feine« Oönner« SKathia* in »uba

weilte, ba* $)etret feiner $oftulation unb bat üjn 2
), oon ber $oftu«

lation nic^t ab$ufehen, fonbern ftch barin bem ©iüen, ber Verfügung

unb ber ttnorbnung be* fjl. Sater* unb be* apoftolifchen ©tuhle*

ju unterwerfen, ftch t>on bem öanbe, ba* H}n an bie Saoanter $ird)e

binbe, löfen unb gur S3re$Iauer ftirche oerfefeen ju laffen. ©er

$oftulterte ertlftrte nach einigen (Einmenbungen, ftch bementfprethenb

oerhalten $u motten. Ob Sauchan, ber wie bie bei ber $öat)l ab'

wefenben Äanonifer Johanne* Gebiet, Johanne« IRetimbabe

unb ÜKichael ©aljmann al* Syndicus et procurator cum plena

instruetione oon bem Äopitel beooflmächtigt mar, jufammen mit einem

berfelben ober allein bann ben gmeeftofen SBeg nach 9tom $apft

©tjtu* IV. angetreten fyat, ift nicht überliefert. $)ie @ntfReibung

mar nämlich unabhängig h^roon fchon üorfjer in föom burch ein

an 83if<hof Johann IV. iRoth oon 95re*Iau gerichtete«, am 4. 3ttärg

ausgefertigte* 39reoe $apft* ©ijtu* IV. gefallen. Die überaus

rafche (Ejpebition be* 99reoe* unb fein Qnhalt werfen noch *ta

ganj befonbere* Sicht auf bie Sage be* fcomfapitel* 3
). SDer

$apft übergeht bie ^oftulation au* balb erfennbaren @rünben, aber

1) «. o. O., 75 (73).

2
) 232)21. Urf. S 2 b. 25er als 3fU8c ^ci ber Urfunbe genannte fonfl rätfef«

Ijafte 5Bre£lauer ^Sropjt ^ofyann 2Bat erflärt fia) au8 bem oben €>. 150 9nm. 2

über ben $ropft §e|>pener ©efagten, 933 at mar woljl burdj päpjtli$e ^ßrooifton

ober einen Legaten ^ßropft, ift jeboefy nie $u roirfttdjem SBeftfc ber tropftet gelangt.

») 3)a8 ©reoe ift abföriftlic$ erhalten in ©anb 337 4° ber ©tbliotyef ber

$eter.$aul*'Äir$e in eiegnijj.
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aud) bie ^oabjutorie töotl)« ooflftänbig mit ©tiflfd)weigen, inbcm

er fagt, er Ijabe nod) bei Sebjeiten iRubolf d in bem SBunfdje, bag

ber 23re«Iauer 8ird)e, wenn fie frei würbe, burd) bie Umfielt be«

apoftolifc^en ©tuJjIeS eine nüfclidje unb geeignete $erfon oorgefe|t

würbe, unb an« bestimmten unb au«gefpro$enen anbern ©runben

nad) eigenem ($ntfd)lug bie gürforge unb Verfügung inbetreff biefer

tördje feiner- SBerfügung unb ber be« apoftolifd)en ©tutyle« au«

apoftolifa>r Autorität unb au« fixerem ©iffen mit bem föate unb

ber 3uftiwmung feiner SBrüber (ber ftarbinäle) fpejiett unb au«»

brücfltdj oorbeljalten unb ben geliebten ©öfjnen, bem ^ßropft, bem

$>ed)anten unb bem Äapitel felbiger ftirdje, tyabe er, bamit fte nid)t,

wenn SBifdwf föubolf abginge ober ftürbe über auf irgenb eine

anbere Seife bie Stirpe »erliege, jur 2Baf)l, $oftulation ober

mination eine« ju!ünfttgen S3re«Iauer 33if$of« irgenbwie oorjufdjreiten

ober fonftwie fid) mit ber #ird)e ober tfjrer Regierung unb 33er»

waltung einjulaffen fid) anmaßten, bei ©träfe ber ©rfommunifation

unb anberen au«brücflidj angegebenen ©trafen für ben $ropft, ben

£>edjanten unb bie einzelnen ^ßerfonen be« Stophel« unterfagt unb

t>abe beftimmt, bag oon ba ab aUe unb einzelnen Sailen, *ßoftu»

Iationen ober 9ßominationen unb ma« irgenb bann nod) gegen bie

föeferoation unb bie Unterfagung bur$ jene ober burd) irgenbweldje

anbern traft irgenbweldjer Autorität wiffentlid) ober unwiffentlid) oerfudjt

werben fottte, ungiltig unb eitel unb oon feiner Äraft ober Söebeutung

fein follte, wie in feinem bamal« au«gefteflten ^Briefe genauer ent*

galten fei. Unb fo tyabe er nadj ber Sunbe oon ber SSafanj wegen

fdmefler unb glüdlidjer 33erforgung ber tfirdje, mit ber ftd) niemanb

auger ttym in biefer 93ejie^ung einlaffen gefonnt Ijabe ober fönne,

ba ba« oben eingeführte, bie föeferoation, bie Qntjibition unb ba«

$)efret, im SBege ftünben, bamit nidjt bie ftird)e ben 9tad)teilen einer

langen Stefans au«gefefct fei, föotf) oon ber Äaoanter &ir$e gelöft

unb fätjre itjn gu ber ©re«lauer über. Qn ber ftarfen 33ef$Ieunigung

biefer £ran«lation wie in ber umftänblicfyen SWotioierung ber Ate*

feroation befommen wir wofjl aud) wieber ben mädjtigen Drucf be«

Stöntg« 3ftatt)ia« ju fetjen, ber ba« Kapitel in Strflidjfeit oon

oornljerein oon jeber felbftänbigen 2flitwirfung au«fd)Iog.
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3ugleid) würbe SRoth angewiefen, oor ber Übernahme ber Seitung

ber Vre«lauer Ätrche unb ber Verwaltung ihrer ®üter in bie f)änbe

be« (Ergbifchofs oon äaloega betrug Söarbai ben üblichen, fpäter

oon bem ftapitel begweifelten (5ib ber £reue gegen ben ^ßapft unb

bie römifche ftirche in ber burd) eine Sude befonber« angegebenen

fjorm gu Ieiften. Der (£rjbifd)of erhielt feinerfeit« ein barauf be*

gügliche« Vreoe.

Söir haben fo lange bei biefen Vorgängen unb teilmeife bisher

gang unbefannt gebliebenen ©chriftftücfen oerweilt, weil in ihnen mit

ber ©chlüffel für bie unleiblichen gwiftigfeiten gwiföcn Vifdwf

Qotjann IV., ber bem Kapitel wie ein Intrnsus erfcheinen mußte,

unb einem balb größeren, balb Heineren Seile ber Domfapitulare liegt

unb weil 2flerboth in biefe ©treitigfeiten mit oerwicfelt würbe unb

if)tn barin wieber eine leibenbe ffiolle guftel, ober eine leitenbe, wie

fi$ ein fpäterer (Shronift 1
) faum gang mit SRedjt auSbrücft.

3uerft ließen ftch feine Regierungen gu Qohann IV. auf ba8

befte an. «13 biefer am 17. 3uli 1482 in feine VifchofSftabt 8re*lau

eingog, würbe ütterbotf) al« bewährter eleganter föebner unb alter

Vefannter föoth« oon bem Kapitel bagu auSermählt, ben gelehrten,

unter SaurentiuS Valla humaniftifch gebilbeten Vifdwf fcftlidt) gu

begrüßen, unb er fprach in ber ftathebrale (wegen eine« ferneren

Unwetters) nicht bloß im tarnen be« Kapitel«, fonbern auch für ben

gefamten SleruS unb ben $at ber ©tabt 2
); bie alten ©päfjne waren

längft oergeffen. Den Quriften unb alten Diplomaten fenngeidmet

bei ber gebiegenen SRebeleiftung bie, foweit baS möglich unb für bie

öffentliche HuSfprache tunlich war, erafte Umfdjreibung ber tat*

fachlichen Sage ber rechtlichen Verhältniffe.

Von ber alten unb befonberen £>od)fct)ä$ung unb Zuneigung, bit

it)n mit föoth oerbanb, nahm er ben .Ausgang, 9cur furg wie« er

auf bie erfolgreichen ©tubien be« Gefeierten in feinen jüngeren

fahren unter ben gelehrteren äflännern Qtalien« unb auf feine

») ©e i) fort 8 (Strömt in #8. Älofc 41 erfte ©eitc.

2
) 2>ie 9lebe ift in «bfc^rift Den Valentin ÄrautroalbS #anb ebenfalls

im Sanbe 337 4° ber ^etro.<ßaultnifd)cn ©ibliotyel in Siegnife ermatten.
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ehrenoolle £ätigfeit an bcn gürftenljöfen ^iti, um ilm als ben öifchof

$u würbigen, ©djon bafj er auf ben Flamen be« Sßatron« ber

^atfjebrale, Johanne« be« Käufer«, getauft worben fei, beutete er

al« SBoralmung unb gutes ^oraeichen; nicht olme be« Käufer« Söiflen

unb 3utun fei er, wie er juerft bereit« jur Dedjantei gelangte, jefct

burd) bie fönigliche ÜRilbe jum SBifdtjof gemünfd)t unb beftgniert,

burch foüiel gelehrte Üflänner einftimmig poftultert unb aud) burch

ben päpftlichen ©tuf)l nach 93re$lau jur ßeitung ber Äirdje oerfe$t

roorben, um bie feit langem burch fo häufige Äriege ©rfchütterte unb

heruntergebrachte wie ein burd) ftürmifche Sogen hin unb h« ge*

worfene« ©chiff ju Ienfen unb burd) feine Stnftrengung unb älugfjeit

in einen füllen $afen ju fteuern. flud) babei werbe ihm ber

hl. QohanneS behilflich fein, wenn biefer ihn oom hohen £immel au»

al« wachfamen ©iferer unb forgfamen Birten ber SCirdje geflaut

^aben würbe. (Sin 23ifd)of müffe untabelig, b. h- nach DCt Meinung

be$ 1)1- <£htt)foftomuS nicht ein üttenfd), fonbern ein <£ngel fein, unb

nach «ne« anbern ©ort fei ber burchauS nicht für einen Sifdwf ju

halten, ber nur gebieten, aber nicht zugleich nüfcen wolle, hierauf

gab er noch Der Sreube aller ftnwefenben über feine Slnfunft 2tuS*

bruc!, bie ftd) in bem gewaltigen «Sufammenflufj ber (Gläubigen unb

bem langen 3f*fäuge fchon äußerlich jeige. Unb alle hatten auch

reichen ©runb $ur ftreube, ba ein wahrlich in aßen «rten ber

©tubien unterrichteter unb burd) feine SBirffamfeit in menfehlichen

Dingen erprobter 2ftann als ihr neuoerorbneter $\xtt (suffectus) $u

ihnen gefommen fei, ber burch feine Süchtigfeit unb ©elehrfamfeit

nicht burch bie Wohltat be« ©lud« jur ©ürbe be« ©ifchof« erhoben

worben fei. Daju träte auch noch, ba§ er bem föniglichen §errn

höchft genehm unb millfommen fei, ber ihn mit aller ®unft unb

©nabe begleite. Qum ©chluffe fprach er noch ©lüctwunfd) $ur

«nfunft im tarnen be« Staphels, be« gefamten ftleru« unb be« SRat«

ber ©tabt au« unb münfdjte ihm ©orte« unb be« In*- Sohannes

Söeiftanb, bamit er ben ihm anvertrauten Äleru« unb ba« 55oIf recht

leiten unb fd)irmen fönne.

Der Jrieben«auftanb jwifdjen bem 93ifd)of unb bem ßapitel war

fchon in bcn adliger Qafjren oon zweifelhafter (Sicherheit. Bus
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bcm Qafjre 1488 (Quli 24) liegt ein fcohtment oor 1
), nach bem

Johann IV. ben Sapitularen üppige Sebensführung unb Hinneigung

$u geroijfen ©egnern oornmrf; ben „neuen" $ropft 3fohanneS

üflebtei 2
) hatte er im ©erbadjt, bafe er einen toiberfpenjrigen ®eift

im Kapitel nähre. Qn ehrerbietiger, ober boch fchon bitterer gorm

roieS bas Kapitel biefe fcuSftellungen als unbegrünbete Qnfumationen

jurücf, trat für ben tropft als ben beauftragten Vertreter ber %n*

fixten beS ganzen ÄapitelS ein unb ertlärte baS gelegentliche raünbs

liehe unb fc^riftlic^e Eintreten für bie Freiheiten unb «ßrioilegien beS

Staphels — es han^cItc fl(h Damals um baS oon ber <Stabt nrie

fdjon früher angefochtene ©chanfrecht in bem „©chweibnifcer fteller"

auf ber fcominfel — als burch ben bei ber Aufnahme in baS Äapitel

geleisteten @ib geboten.

Qu biefer Seit gehörte SRerboth noch p beS SifchofS 93er*

trauten. Qn einem Briefe (Steige 1488 2)ejember 6) teilte ihm

biefer 3
) bie in SreSlau unb oon bem ftapitel gu ermartenbe ftnhmft

eines $frünbenjftgerS mit, ber ihm föntgliche ©riefe üorgewiefen

habe, burd) bie ihm oom Könige, ber jebenfads in bem &u 93e*

raubenben ben böfen Ratgeber beS $erjogS Johann oon ©agan

treffen wollte, alle SBenefijien beS um biefe $eit in baS Kapitel ein*

getretenen «piciuS oon 8ohlow jugefagt mürben. Obgleich er

ben auch fonft allgemein übel beleuraunbeten Äohlom für einen

nichtsmürbigen ÜKenfdjen (pessimus), ber eine größere ©träfe als

ben 33erluft aller Söenefigien oerbiene, anfah, oerhielt fich Qofjann IV.

boch gegen bie gefefcroibrige gorberung beS „blutigen flpoftaten",

wie er ben $frünbengiertgen nennt, ber ben Dr. "ittifolauS

©culteti 4
) mit benfelben ^rafttfen bebrohte, roetl eine sßrioatton

*) flbgebrutft öon #etjne, a. a. O., III, 211.

2
) $ol)ann ÜJtcbici ober ^acjler war 1483 ©eptember 17 an ©teile beS

geftorbenen ^Jetcr #epöencr als $ro»fi rejiziert »orben. S32)2t. Illd 10

Ri'gistruiu je. 2>aljer ift „modernus prepositus" in ben Äften nur mit „ber

gegenwärtige tropft" ju ttberfefeen.

8
) SDiit Jcfeffblem abgebrudt ton £u$8, ©djleftfdje ^flrflrnbtlber, 53og 4 a,

8 »nm 33 «bfdjritt, ©reSl. ©taat8aro)iü, BA III 14aaa, fol. 146 (144).

4
) Sa« bie erfte «nHagefdjrift (f. to. u.) öon einer ©efangenfefcung beS

„ÄantorS" ©culteti erjagt, lägt ftd) öorläufig mit unfern anberen SRad>rid)ten
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olme $ro$efj ein Unbing fei, tröfc ber föntgltdjen Briefe ooflfommen

able^nenb. $)ies fdjrieb er aus 93orftd)t, um burd) Üfl erb otl) im

Äaöitel oorpbeugen, bafc ber SBorseiger ber ©riefe oor bem Äaoitel

etwa unwahr auf ifm Scpg nä^me unb baburd) neuen ^ünbftoff

häufte. (Deshalb berief er fi$ oucft nod) auSbriuflid) auf beugen,

bie bei feiner tfblelmung jugegen gewefen waren, Sßrioatim bat er

üflerbotl) um bie 33efteflung unb 3uf^wn9 e»ner gewiffen «rt

oon äonfeft.

Qn bem oon bem SBifctjof mit drregung „cruentus apostata"

benannten tjaben wir wof)l feinen geringeren $u erbliden als beS

Königs Vertrauten ©eorg oon «Stein, ben aud) Söenebift

QoljnSborf in feiner böf)mifd)en (S^ronif 1
) mit bem $räbifat

„apostata a statu clericali et pereecutor eiusdem" belegt, unb

ba§ $frünbengefd)äft ift als ©orge für feine ftamilie aufaufäffen,

wie aus bem Umftanbe ju erfennen ift, ba§ 1489 fein ifteffe, ber

nad)mals befonberS in ®elel)rtenrreifen Iwdjgefdjäfcte furbranben»

burgifdje unb furmainjifd^e föat ©itelmolf oon ©t ein, als Ca-

nonicus ac Custos ecclesie Wratislaviensis in Bologna erfcfceint
2
).

$)ie Abneigung 3=ofjann£lV. erwiberte ©tein mit |>afj unb 9ßad)»

ftetlungen.

9lad) bem Kriege mit ©ans oon ©agan beljanbelten 1489 bie

föniglidjen Gruppen, bie auf bem 5Rüdmarfd)e na$ Ungarn im

mittleren ©durften sunt Xeil bis na$ bem £obe Königs 9)latt)taS

liegen blieben, bie oon ifmen befefcten ©ebiete rüdftdjtSloS faft wie

greinbeSlanb unb bebrängten unter bem (Einfluffe ©teinS befonberS

baS bifdjöflittye unb Sirdjenlanb, beffen ©tobte i^re $aubtleute in

bie £anb beS Königs gu bringen trachteten, unb biefe ftetlten aud)

bem $3ifd)ofe felbft nad), um if)n aufjutjeben unb nad> Ungarn ab*

nidbt oereinigen. @d)on ju Anfang 1488 war nad> urfunblid>en belegen DSmalb
©traubinger Äantor. 2)arnad> müßte biefer 3ufaninien^0B Dor 1488 faden,

unb bafttr fehlen ade ftnbeutungen. SBermuttidj mar audj er ein Opfer be* 9Jtatf>ia$.

©2)«., Urf. H 39, 1488 ftebruar 21.

M SRS. XII, 122.

2
) ©. Änob, 2)eutfd>e ©tubenten in »ologna 548 9fr. 3643, 694. (Stiel»

toolf war moljl burd) töntglidp SJerforgung Custos sanete Crucis, ba im Rc-

gistrum inscnptionuiu 1489 üWel^ior ?og als ©omfuftoS genannt roirb.
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gufüljren. Abt Senebtft 3<ohnSborf betont 1
), ba& 93ifcftof Johann

mit großer @orge unb üttühe SBiberftanb geleiftet unb fid) unb bie

fachlichen ©üter getreulich oerteibigt unb bewahrt ^abe. @runb ju

ber Abneigung be« äönig« gegen U)n unb ju ben Sebrängniffen gab

au&er ben ßinpfterungen @tein« ba« Serhalten insbefonbere be«

SreSlauer Äleru«.

!Der $önig oerlangte jur Sesahlung feiner £ruppen bie #älfte

aller wteberfaufliefen Q\x\\t be8 QaljreS oon ber fc^leftf<j^en @eiftlicf>!eit

unb groang burch feine £auptleute ben Sifchof, biefe unerhörte ©teuer

in bie Sßege ju leiten 2
). AI« Qofyann IV. aber, inbem er, wie er

fagte, au« ber Sftot eine Xugenb machte, am 14. 9tooember 1489

mit ber gforberung burch ben Sre«Iauer Archibiafonu« Safpar
sJD*arienam oor ben ftleru« trat, wanbte ftd) ber allgemeine Unwille

gegen ihn, al« ob er bie bifchöfliche Pflicht, ben ftleru« ju fchüfcen,

gröblich oernachlafftgte. ÜDer $lrd)ibiafonu« fcheint bie $ublitation

be« SWanbate« gar nicht effeftio burchgefüf)rt $u haben, ba nicht«

baoon befannt ift, bafj er oon feiner Sollmacht ©ebrauch gemacht

hätte, Sötberfpenftige unb Säffige mit bem Sanne ju belegen. Am
27. Dtooember legte üielmehr «Simon Setter als @ljnbifu$ unb

sßroturator ber Prälaten unb Kapitel ju @t. Johann, jum hl- Äreuj

unb ju <St. Sgibii, ber Stfare, üttanftonare unb Altariften be« $)om«,

ber Sreujtirche, ber 2ttaria Sftagbalenew» unb ber dlifabetfirche unb

enblich ber in ©chweibnifc oor bem 9ßotar äflartin Sanfau $roteft

gegen ben (Erlafj ein unb appellierte unter Sejugnahme auf bie Süße

Jörns sanete, bie e« unter Anbrohung be« Sanne« oerbot, bafc gegen

bie Seftimmungen be« fanonifdjen föecht« Kirchen unb geiftlicheu

sßerfonen ohne fpejtelle ©rlaubni« be« $apfte« ÄoKcften unb anbere

Saften ober irgenbwelche reale ober perfönliche Sefdjwerungen auf-

erlegt unb abgeforbert würben, an $apft Qnnojenj VIII.

®chou im $ahre 1488 hatte Johann IV. wegen finanzieller

') SRS. XII, a. a.D. 2)tcfcS Urteil ift üon Bicfyttgfeit, ba ^otynSborf als

Compulsor in bem ^rojef} unb bann f$tief3Ü$ als Vermittler beS ^rieben«»

fetytaffeg jtmföcn ben ©treitenben b>r als objettiö gttnfriger SeunnmbSgeuge für ben

Siföof eintritt.

2
) 3)aS ftolgenbe na$ BA III Haaa, fol. 141 b f., SRS. XIV, 193 f.

3eitfärlft b. S8«fin« f. (Befällt« Sdjlffien*. «b. XL. H
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Änforberungen einen äonflift mit bem $)omfaöitel gehabt 1
) unb

btefent mit ©itterfeit oorgemorfen, bafj fie toto hoc calamitoso et

bellico tempore, cum in magnis angustijs et enormi peenniarum

erogacione verearemur, neque etiam minimnm qnodqne pro tocius

ecclesie nostre rebus, cui nexu et vineulo maximo etiam estis

obstricti, nobis significandum putastis, quasi nihil ad vos per-

tineret rerum ecclesie cura, bafj fie Umt aber bafür, wo er wegen

ber ©elbnot als DrbinariuS eingefchritten wäre, in ben ©eg ge*

fommen wären unb ifjm mit Äamnf unb gerichtlichem SBotge^en gegen

i^n gebrofjt hätten, flöieber bezeichnete er 2ttebici, „prepositum 2
)

duri et peruicacis cerebri et iuris ideotam", al$ bie Seele ber

ihm feinblichen ©trebungen im Kapitel.

$)ie SRöte ber Seit erlaubten jefct, 1489, trofc be* 3orne« über

ba8 Verhalten gerabe wieber be$ $omfapitel8 bem ©ifdjofe nicht

fdjarfe 3ttafjregeln burchjuführen, unb im Qanuar 1490 teilte baher

©einj $>ompnig ®eorg non<Stein 3
) mit: „das ys gancz stille

ist mit dem pischof; man sagt her sey mit dem capitel gericht

und sey iezt uf dem Kaldensteyn". (Sr berichtete aber auch, bafe

bie <ßrebiger, bie hiernach bie Äanjel gegen ben Sifdjof benufct hatten,

je£t an f«h hielten unb bafj bie« auch be* föat non ^Breslau mit*

oeranla&t ^ätte. Bis Johann IV. burch ben £ob be§ $önig«

(1490 Slnril 5) unb ben «bjug ber Gruppen freie £anb befam,

brach er, auch fonft eine üulfanifch eruptioe 9*atur, gegen baS ftapitel

lo§. @chon am 17. Äuguft 4
) fchrieb ©tein an ben SSreSlauer 9tat:

„der wutende tewfil, der bischof, kan keine rwhe haben, untcz

er das wirdige gestift zureissen wirt, und gesebiet das nicht,

so habt mich vor einen untüchtigen u
.

ü)er tropft hielt fich wohl oorftchtig fern unter bem ©chufce ber

©tabt, unb fo faßte ber ©ifdwf 5
) $wet anbere 9ttitglieber be« $om*

l
) BA. III 14aaa, fol. 80 f.

*) ?ucf>8, o. a. O., ©og. 4a, 12, Ijat b,ier tote weiter unten propositum für

prepositum gelefen unb bafyer bie gange «Situation falfd) oerfianben unb Soltow,
ber niajt ot* ©egner, fonbem al« Anhänger be« ©if$ofd erföeint, ffttf$ti<^ Der-

bäfytgt. 6o läßt er and) irrtümlich ©. 11, ÜRebici no<$ föwanten.

«) SRS. XIV, 202. *) SRS. XIV, 219.

) BA III Haaa. fol. 5, na$ ber erften HnHageförift.
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tastete Dr. Johann ftnobelöborf unb Dr. Qohann ©chober,

bie er 9Kitte SRoöember gefangen nahm, nach Ottmachau abführen

ließ nnb am 7. fceaember 1
) erft nach Slbleiftung einer fdjweren Ur*

fehbe, bie fte aber gewiffentjaft einhielten, wieber in Freiheit fefcte.

$)a£ Kapitel, ba8 fdwn am 7. SRcwember SRifolauS üfterboth,

Qohann Bteunbaben, Qforjann $ermanni unb üttathiaS

8olbe ju feinen Syndici befteflt hatte 2
), löfte fidfc) am 26. ^ooember

unter bem ©inbruefe ber (Gewalttat, benn eine Gewalttat war es,

roett nach ben föubolftnifchen ©tatuten 3
) ber Sifdwf feinen £)om*

feerrn olme gerichtliche ©enteng unb bie 3uftimmung bz$ ftapitelÄ

gefangen fefcen burfte, bis au SBeilmachten auf unb ernannte bie

foeben erwähnten unbefdjabet ihre« ©tinbifats auch ju feinen fifcenben

SSertretern. Mehrere ftanonifer, barnnter ÜRerboth, ber Iner als

©ubfofleftor ber päpftlidjen Cammer in ber ©tabt unb ber Diöjefe

^Breslau bezeichnet wirb, flüchteten ftd) öon ber ÜDominfel nach btx

©tabt unb unter beren ®eleit, unb bie ernannten Vertreter ernannten

nun ihrerfeits am 30. föoüember in ber üflagbatenenfirdje außer in

SRom angefeffenen Slboofaten, wie ben befannten <£ngelharb fjurtf

au« ©cbwabad), ben tropft Qotjann üftebici unb bie äanomfer

ifltfolauS (Srappife, Qfotjann ©djeuerlein unb STCitolauS

39 r ig er, uon benen bie brei julefct genannten ftch in töom aufhielten,

SU $rofuratoren jur Rührung ber ©adje in iRom 4
); Qoljann

SHebict trat in biefer Gigenfchaft bort juerft auf.

@tma um bie SBenbe t)om 3fahre 1490 ju 1491 fam es bann

jttufchen bem Äapitel unb bem SMfchof au einer Concordia, boch auch

biefe fchien balb wieber tion zweifelhafter £eben$fähigtot ju fein,

benn fdwn am 6. SDMrj 1491 war Johann IV. barüber auf*

gebracht 5
), baß ihn ba SÄapitel beleibigenber ©riefe befdmlbigt hätte

unb t>on ihm »erlangte, er foUe Räubern an 8apitel8gütern fefter

») BA III Haaa, fol. 104.

«) BA III 14aaa, fol. 130b f., 135-

) 9?ac§ bem Äapitcl De prelatis et canonicis non captiuandis. 2Rf. beg

3)iöjefaitardjto8.

*) BA III Haaa, fol. 133.

») BA III 14aaa, fol. 81 f.

11*
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entgegentreten, unb bafj {le ftd) nid)t mit ber 93erftd)erung, er fei

gu ber Serteibigung bereit, begnügten, baß fte itym au&erbem oor*

gelten, er oerweigere bie Concordia gu beftegeln unb fjabe e« bod)

uerfproa^en. (Sr t)abe im ©egenteil jwar, burd) bie tränen »ieler

au« bem Äapitel bewogen, ftd) gu ber Concordia (jerbetgelaffen, aber

au«brü<flidj beftimmt, „ne illias concordie ullum publicum et

autbenticum documentum aut iustrumentum fieret"; wäfyrenb fte

if>m feinen erften (£ib auf bie fRuboIftntfctjen Äapitel gegen il)r 33er*

fpredjen gutn ?tu«taufd) gegen ein Qnftrument feine« (neuen) gweiten

@ibe« ni$t gugefäieft t)ätten unb ebenfowenig ein Qnftrument it)rc^

eigenen gweiten @ibe«. ©ie hätten beffer bi« gu feiner ^infunft

(er mar in föeifee) gewartet: er werbe ba«, wogu er fi<t) oerpflidjtet

Ijabe, nidjt hinfällig machen, ba« fei nie feine fcrt gemefen, aber es

gäbe gewiffe S3ipern unter iljnen, bie i^r ®ift nidjt fo lange bei fict)

behalten fönnten, fonbern bie brüberlicfye Siebe gwifdjen it)m unb bem

Kapitel gu untergraben begehrten. 2Ber je$t biefe „33ipem" waren,

lägt ji$ nur au« bem weiteren Verlauf ber 5)inge fdjliefjen, SKerbotr)

fctyeint barunter miteinbegriffen gemefen gu fein.

Qn ber Sfolge oottgog fid) eine beutlidje ©Reibung innerhalb be«

Kapitel«, inbem ber größere Xtil ber refibierenben Domherren auf

©runb ber „bona concordia", beren öeftimmungen wir leiber nid)t

fennen, gang unter bie Dbebieng be« 93ifd>of« gurüeffetyrte, e« waren

bie« ber Äufto« 2fleld)ior Sog, ber <S$olaftifu« SRifolau«

Xauctyan, ber Rangier Slpiciu« ßoljlom, 3fof)ann ©irb au, ©eorg

ftretoberg, Qoljann $nobel«borf, 3of>aun#ofemann, ftofjann

Sabri üon 9lübe«I)eim, Qoljann |>ermanni, ^Bartholomäus

flttarienfü«, ftonrab Sogeier unb Sfjriftopl) Sircfe, anbere 1

),

wie Qofjann ©cfyober, werben fpäter nod) genannt. $)iefe bifdjöf*

lidje Partei wiberrtef am 15. Quni 1491 in einem ftapitel unter

bem SBorftfc be« ^ifolau« £au$an bie 33ollmad)t für bie

l
) ftn ber <S$fo&toniorbie toom 7. 3fani U94 erföeinen auf ber 6tfc$öflt$en

@eite nod) ber 9tr$tbiafonu$ 2Kartenam, §einridj ftullftein unb 3o$ann
®d>e torlein, WifotauS SJriger mar ffym in 9iom gu tfun übergetreten nnb
fein «JJrofurator t>or ber töota geworben.
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©tmbici 1
), unb nun oerlangte in ttjrem Konten ber ©uffragah unb

tropft jum 1)1. (Seift QoljanneS, SBifcfcof oon <£t)jifuS in partibus,

als päpftlicty befteflter ffonferoator ber föed)te unb «ßrioilegien beS

DomfapitelS 2
) oon bem tropfte Qofyann Üftebict, bem ftantor

©Sroalb ©traubinger, oon SftifoIauS ÜDierbotl), $info

3rooI«ti) unb 9ttatl)iaS äolbe, ben 2ttitgliebern ber (Gegenpartei,

bie Verausgabe aller Sitten, Briefe, $riüilegien unb $ro$effe, bie ftd)

in itjren |>änben befanben, an baS Kapitel unb tat fte, als bie

Sßomtio erfolglos blieb, am 8. Quli in ben Sann 3
). Qn bem

$Bodt)enfapitel oom 12. Wuguft fd)loffen bann S3ifd)of unb Kapitel

einmütig ben *ßropft üftebici, ben Rantor ©traubinger, üflerbotf),

^roolsftj unb ftolbe aus bem Kapitel au§ 4
): „quia se propria

voluntate a capitulo excluserint et plura contra capitulum et

episcopnm attemptauerint, tamdiu, donec Iis bincinde inter eos

exorta extingueretur vel quod Reuerendissimus una cum capitulo

aliter deliberauerint cum ipsis ut eornm aduersarijs concordare".

3flerbotf), ber f$on in Italien ni$t oon fefter (Sefunbfjett ge*

roefen unb je|t roieber fränflid) mar unb beSfyalb mie roegen feines

Alters nad) töutje ftrebte unb gern mieber ju feiner ßurie unb feiner

£abe aurücffefjren wollte, fuetyte grieben mit bem 93ifd)ofe, feinem

ehemaligen ftreunbe, mu&te aber biefem wol)l als ©id&ertjeit für fein

ferneres $öol)loerf)alten, „sine omni rationis debito" fagt bie erfte

Slntlagefdjrift, 250 ©ulben erlegen. £5amit fdjteb atterbotl) aus

ben ©treitigfeiten 5
) als ^arteimitglieb ooHftänbig aus. 2)er <&d)itb&

x
; BA III Uaaa, fol. 134 f. 2)urdj bies unb bie folgenben SSorgänge mürben

ÜRebici unb feine gartet ju "iJJrioatttägern. SDtebici, 6traubtnger unbÄotbe

biteben julefet allein übrig.

2
) 2>a* war ber jebeSmaligc tropft jum hl. ©eift (neben ben »ifööfen oon

^Jofcn unb Zeigen), 1452 ftebruar 29 guerfl auf 20 3Mre ernannt, 1462 SWai 11

hatte $apft Wildau 8 V. ben Auftrag für alte Jolgejcit oerlängert unb 1463

üflai 11 hatte <ßiu8 II. benfelben erneuert. ©3)«. Urf. R 64, YY 8.

») BA III Uaaa, fol. 98b f.

*) BA III 14aaa, fol. 101b.
6
) 3« ben ©treitigfeiten fei jur Älärung ber Ausführungen oon ?ud)8 nur

nodt) $olgenbc8 erwähnt. 2)a8 SBreSlauer $>iö$efanar(hto beftfet einen ausführlichen

SluSjug auS bem Manuale citationum et actorum int Archio ber Notare ber

Sacra Rota Romana, ben mir #err ©eifll. SRat Dr.; ^ungnifc güligft jur
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fpruch ben am 7. Quni 1494 ber uTtönch unb ehemalige 33tfd)of

oon ©arbeitt Qofjatttt unb ber Hbt ©enebift Qo^n^borf oon

©1. SRaria auf bem ©anbe als . ©chiebSrichter unb Vermittler

fällten 1
) unb ber bem unerquicklichen unb bem «nfehen ber höheren

®eiftlid)fett überaus abträglichen ©treite enblich ein (Snbe fefcte,

erwähnt ilm meber auf ber ©ette be8 SifchofS noch auf ber beS

tropfte«. SSielleicht reftbierte er $u biefer 3t\t auf irgenb einer

anberen feiner ^räbenben. 93or bem ©reglauer Compulsor Sohns*

borf hatte er 1492 noch einmal erffeinen müffen 2
), um ben 23rief

bes SBifchofS an iljn üom Qahre 1488 jur Aufnahme in bie Sitten

oorjulegen. —
Unb nun noch ein paar ©orte über ben Slbfchlufj bed SebenS oon

Ütferboth- (Siner Unfitte, bie in feiner 3eit in ber Äirche gang unb

gebe mar, ber Sßfrünbenhäufung, fyat auch er gehulbigt; bie reichen

Littel, bie ihm baburdj juftoffen, hat er jeboch nicht fehlest oer*

roenbet. ©chon 1470 wirb er al« Äanonifu« jum hl- foeuj in

Breslau ermähnt 3
), unb eine erhaltene Abrechnung über ben |>auShalt

beä ^ofpital« ber armen ©chüler jum hl- 8*euj, bie einzige auf

unfere Qtit gefommene 4
), pries ihn als befonberen Sohltäter ber

bebürftigen Änaben
;
jutn *ßfingftfeft 1478 übernahm er bie ©peifung

Verfügung fleüte. 3)ie Sertyanblungen begonnen am 2. 9Wär$ 1492 unb würben

juerft oon SRebici, bann Don 30- ©eptember ab Don ©traubinger geführt»

ber mit groger dloutine, er tjatte felbft Dörfer Dor ber SHota einen 'tpfriinbenprojefj

gehabt, »orging. 9m 13. ©ejember fd)Ioffen in fflom bie Serljanbfangen mit ©er«

roeifung ber ©ad)e nad) SreStau. 9m 26. 2Jfär$ 1491 fd)on ljatte SDiebici bie

(fjemtion be$ ÄapUelS oon ber Jjjurisbiftion beg ©ifdjof« auf beffen iVben«jeit

burd)gcfefet als $roturator be§ Kapitel«, burd) bie Concordia mar aber bamatd

fein ÜRanbat als ^roforator fd)on hinfällig, unb 3 o^an n IV. erfannte bie ©remtion

Deshalb nid>t al« oerbinbtid) an. 2)urd) Vorlegung ber Concordia in Äom erhielt

ber ^rojefj jwar ein anbereS ®eftd)t, tourbe aber baburd) nid)t aufgesotten, ©arin

lag eine @d)»äd)e, bie in »reStau fdjtie&lid) $um 9*ad)geben oon feiten ÜRebict«

unb ©traubingerg führte.

*) 92)9. Urt. S 8. $on ?ud)8, a. a. D. @. 14, ganjlid) fa(fd) Derftanben.

Die Gegenpartei bat ben ©ifd)of um $ergetyung unb trat mieber unter feine

Obebienj, ©traubinger nid)t oljne befonbere Demütigung.

*) BA III 14aaa, fol. 146.

•) 83)9. Urf. 1470 2Wat 7.

*) fr $e»ne, a. a. O., II, 190, 200. Die SRed)nung ift woI>l mit $eone*
Wadjlafj üerfdjollen.
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ber im #ofottale Der Äreujfdjule Iebenben armen ©filier auf feine

Soften. 3n einem feiner SBüdjer 1
) nannte er fid) aud) Archidiaconus

(s. sepulchri) Legnicensis, oljne bafj wir für bie Angabe ba8 Qa^r

nadjweifen tonnen. SBon 1479 ab war er ftufto« $u ©t. ÜWaria in

üiatibor unb oon 1493 bis ju feinem lobe $ropft bafelbft 2
). (Enblid)

tyatte er, fdwn feit 1467, nod) ein äanonifat ju Unfer Sieben grauen

in ®rofr©logau 3
).

$ie früher mitgeteilte äu&erung Valentin ÄrautwalbS über

fein @nbe: „Infaustus illius viri fuit exitns", lögt erfennen, ba§

fidj bem Vielgeprüften aud) ber £ob ni$t milbe genagt tyat. Äm
19. ÜKära 1501 würbe er erlöft*), unb ©e^fartS Gljromf 5

) fnüpft
*

an bie 9ßa$ri$t baoon bie Semerfung, ba& er wie go^ann

$ofmann, ber im felben 3af)re ftarb, ein §aupturl)eber ber

üierjet)njä^rigen 3tt, *ctvac^t jroifdjen bem Kapitel unb bem SBifdjof

gewefen fei. $)afj fie Ijinjufügt: „aud ber (£oabjutorei, ba ifym ber

SBifdwf einen Goabjutor ermälet", fennjeia^net bie ganje Angabe als

©efdjwäfc wie bie Paarung mit Qo^ann ©ofmann, ber ebenfo*

wenig in biefem ©inne befannt ift. Ütterbotl) ftarb als lefcter t>on

ben Äapitularen, bie einft 1461 ba£ eljrwürbige Kollegium ge*

bilbet Ratten.

Slm 30. Hpril 1501 oer^anbelte ba« $omfapitel 6
) über fein

£eftament unb beftimmte bie bem SBerberben ausgefegten Dinge,

(Sietreibe, (SfjbareS unb $l)nHd)eS, für bie Hrmen, befonberS für bie

armen ©d)üler in ben §ofpitälern auf ber üDominfel, ju ©t. 3fo^ann

unb jum &reuj. gür biefe füllten aud) ©eelbäber pro anima

defuneti gefpenbet werben. $>en 14. 9M würben bie 93erf)anblungen

über ben 9iad)Iaf$ wieber aufgenommen. £)ie Süd)er fönten im

ftapttetyaufe beponiert werben. ©erRanonifuS Dr.^oljann ©Rotten*

Ijöff er braute ©ertfad)en aus bem 9laa)laffe. ©inen fleinen töing,

1
) Äatalog ber 2)ombi61iotljef öon ©ergljiuS.

2
) H. Seidel, ©eföidjte ber «Stabt »tatibor, 304, 307.

8
) 3- 3°ff c ln> ©efommelte sJca<b>i$ten üon bem Äoflegtarfrtft $u ©roß«

(Sfogau. STOf. be* ©re8lauer 2>töjefonorc^iO0.

*) 3eitförift VII, 316 unb bie ÄaptteWaften.

8
) $8. Ätofe 41, erfie ©eite.

°) 8tfe* ftolgenbe nacb. ben ÄapitetSaften.
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ben er bem £oten oom Ringer gebogen fyattt, ^atte er bem an*

wefenben SReftor ber iDomfchule 1
) ftafpar ©rauner (guScinuS),

ebenfalls wie Verbot*) unb ©djottenhöffer ein feiger, jum

9lnbenfen gefchenft. Dag er fich ber SBcrtaffenfd^aft angenommen

hatte, brachte ©chottenhöffer in ben fd)limmen SBerbadjt, er tjabe

3000 (Bulben oon bem @rbe unterfdjlagen , es gelang if)m jcbocrj,

wenn auch erft nach langen, peinlichen Sßonaten, ftch oollftänbig jn

rechtfertigen. $>er Offijial ßanonifuS Qofjann @cheuerlein prä*

Rentierte am 27. Oftober 1502 bem Kapitel eine fttbernc oergolbete

«Statue beS fyL SftifolauS, bie er als £eftamentSejefutor nach SDf erboth s

lefctem SBillen für bie &atf)ebrale fjattc anfertigen (äffen.

17. ÜRära 1503 würbe im Kapitel über bie nachgelaffenen ©ücher

oerfjanbelt, es waren 240 Sänbe an 3ahl, fie würben unter bie

Domherren auf SebenSjeit oerteilt 2
). @rft am 19. SWärj 1512 er*

folgte bie (Schlugrechnungslegung Qohann ©djeuerleinS als beS

EeftamentSoolIftrecferS.

2. Dr. ÜUkolaua toajan aus Jletge.

S3ei ber SBefpredmng ber Reibungen jmifdjen Johann IV. unb

bem 3)omfapitel haben wir mehrmals ben $)omfcholafter Dr. Wit olauS

X auc^ an geftreift unb wir müffen wegen feiner Beteiligung an ben SBor*

gängen hier auch noch einmal, jeboch nur ganj Iura, auf biefe jurücf*

fommen, benn er foll uns ^auptfä4It(4 als ©elef)rter unb $umanift De*

fchäftigen. früher haben wir ir)n nur als einen Jreunb ber „*ßoeten"

bejeidmen fönnen 3
), weitere Wachforfjungen laffen ihn aber nicht

nur felbft als auSübenben ^oeten erfd)einen, fonbern oerfefcen ihn

baju noch unter bie >Jahl ber anerfannten unb namhaften beutfchen

$>umaniften beS XV. igahrlmnberts.

?llwin ©chulfc glaubte bei feinen Stubien gur fchleftfchen

*) 3U brauner f. i). w. u. bei 9i. £aucf>an.

2
) Unb fic lamen bann, ober bo# wof)l bejimiert, in bic 3)ombibUotb>f. @ine

Äafel au« Stlaft mit eingefügten golbenen «lumen ücrmadjte 2Herbotl> ben

Buguflinern in ©ogan. SRS. I, 413.

») 3eltförift XXXVIII, 304.
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$unftgefd)ichte *) in ihm ben ©ruber be« 53tlbhauer« 5oft£aud)en

Wiefel Staufen, ber 1425 fdjon urfunblicty al« rechtsfähig angeführt

wirb, gefunben $u haben. $)arnad) müßte er oon £erfunft ein

Siegnifcer unb, al« er in ba« $>omfapitel eintrat, fd)on ein ®rei«

geroefen fein. <5« ift jeboch nidjt einmal feftjuftetlen, ob er auch nur

in Derroanbtfchaftlichen ^Beziehungen ju ber ßiegnifcer gfamilie 9Cs

ftanben hat. 9cad) oielen gleichseitigen unb jum Xeil üon feiner

eigenen #anb fjenührenben Angaben ift er vielmehr in Sfteijje baheim

geroefen unb mar etma gegen 1440 geboren.

Qm ©mterfemefter 1457/58 ift er als Nicolaus Tbeuchen

de Ni88a in ba« Älbum ber Ära!auer Unioerfität eingetragen, er

mirb aber fonft faft immer % auch an ober feltener Sauden genannt

unb hat feinen tarnen mit Mergus latinifiert. $n bei ßueien*

quatember 1459 erlangte er ba« öaeealaureat unb $u Anfang be« Qafjre«

1462 jufammen mit feinem 2anb«manne unb föäteren 93re«lauer SWit*

fanonifer Söernharb SWiüfch unb feinem polnifchen greunbe

^afob üon Söojicja ba« 3ttagifterium.

Ärafau mar al« Pflegerin ber mathematifchen, &h*)ftfalifchen,

aftronomifchen unb aftrologifchen Jäc^er berühmt 2
), unb £aud)an

hat ftch bort ebenfaU« beren @tubium neben bem ber üftichtmäjjtgen

fcholaftif<$<ph^0PW$en Sacher eifrig hin9«9^«n- ®i« berebte«

^eugni« bafür finb bie hanbfchriftlichenSerfe 3
), bie er 1481, al« er fdjon

längft in SBre«lau al« $)omherr reftbierte, ber 23ibliotf)ef ber artiftifdjen

Örafultät im Collegium inaius al« Gegengabe bafür fünfte, baß ihm

bie gafultät einft einen £eil be« Siennium« nad) bem ÜKagifterium 4
)

erlaffen unb ihn bamit eher, al« ihm aufam, in ba« ftonftlium ber

gafultät ober unter bie Magistri actu regentes facultatem auf*

genommen hatte. (£« maren bie« : Tabulae regia Alphonsi, Canoues

*) 3eitförift X, 131. «ermutungen auSjufprecfcen, um ©^ull?' annähme

mit bem oon ung ^eftgefteüten irgenbroic ju vereinigen, tyat leinen 3wecf.

•) Ä. ö. ÜRoraroSlt, Historya uniwersytetu Jagiellonskiego, II, 293 f.;

©auc$, 3)eutf$e ©polaren in ftrafau, 7 f.

8
J .303. SBiSIocft, Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae uni-

versitatis Jagellonicae Cracoviensis, I, 172, 9tr. 552, ©ign. DD III 45, unb

445 9fr. 1865, @ign. BB XXIV 25.

*) SWuCjf QTO&ti, Statuta nec non Uber promotionum etc., V K.
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tabularam regis Alphonsi, Circa canones tabularum regis Alphonsi,

Practica veri quarti aspectus, De eclipßi solis secundnm doctrinam

magistri Johannis de Lignerijs, Theorica planetamm Gerardi

Cremonensis, Algorismus minuciarum vulgarium et physicarum,

Johannis Pisani perspectiua commnnis, Elementa Euclidis, Aris-

metrica communis concordans arismetrice Boecij, Mnsica magistri

Johannis de Muris, Martini Regis (Krol) seu Martini Poloni

de Przemyslia geometria, Canones tabularam resolutarum magistri

Andreae Grzymala de Posnania, Alkyndus de pluuijs unb aufjer*

beut nod) öerfdnebene Tabulae astronomicae unb Tractatus astro-

nomici. SJei ber Tabula de medijs et veris motibus planetamm

tyat er felbft notiert: „Et Scripte sunt Tabule hec a. d. 1460 per

Nicolaum de Nissa arcium baccalaureum". ÜRartin $roI

aus ©orawice 1
) fönnte nod) fein Seljrer gewefen fein unb ÄnbreaS

®r$t)mala mar es mof)l ftd)er.

£aua)an $at jebod) für bie golgejett nid)t nur als orbentlid&er

artifttfdjer Dojent gelehrt, er l)at jugleia) als ^urtft weiterftubiert

unb ift 1474 Doctor decretorum geworben 2
). Qn bemfelbeu Qaljre

wirb er als jurifttfäjer <Sd)iebSrid)ter bei einer fltedjtsfrage, bie

jwifdjen ber ^Irtiftenfafultät unb bemüftagifter $etruS oon Qambx^tc

oor bem föeftor Dr. theol. <S t an iSlam non ©jabel fdnuebte, in

ben Elften ber Unioerfität aufgeführt
3
). (£r trat als ©oftor ganj

$ur juriftifdjen gafultät über, benn eins feiner poetifd)en $robufte 4
)

nennt tfm doctorem iuris canonici et ordinarinm in eodem.

iRadjbem nur fo bie ©tubien befproa^en l)aben, bie$aua)an als

Littel ju feinem gortfommen betrieben tyat, fönnen wir uns nun

feinen £>umanitätsftubien juwenben, bie er aus Wohlgefallen am

(Sdjönen unb Eleganten geübt r^at; benn ju jener Qtit waren bie

#umaniora, wenn auä) in ftrafnu als 3ttetöfen längft eingebürgert, bod)

eben nur eine Sugabe unb ferne oorgefajriebene ober mit öraftifdjen

*) Ä. t. 2ttoraro!t, a. a. D. 301, ®. *8aud), a. o. O, 11, 13.

2
) 2ß. SBiSlocfi, a. a. O. 446.

8
) Acta rectoralia ed. äö. SEBiSfodi, 75, Wr. 344.

4
) @. tt>. u. ba3 Epitaphium breue für Johannes Cantius.
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folgen oerbunbene ju bem Äanon ber mittelalterlichen $)i8jiplinen

an ber UnioerfUcit. Äuch ^ter fenncn wir feine ßehrer nicht, benn ber

Liber diligentiaram ber Slrtiftenfafultät ber über bie im

Collegium maius gehaltenen ^orlefungen «uäfunft gibt, beginnt

erft mit bem Qafjre 1487.

3)a£ erfte erhaltene X)enfmal feiner poetifdjen Seiftungen ift ein

©pitaph in 5Diftichen
2
) auf ben am 6. Quli 1470 geftorbenen

Johannes de Tanczyn. Qan SencjtonSfi war ftafteflan Don

Pratau gewefen. «Solche (Epitaphien würben bamal« nicht bloß ge»

bietet, fonbera, ihrem Qmtd entfprechenb, in ben @tein genauen

unb waren eine Slufmerlfamfeit, bie ben SBerfaffer befannt unb beliebt

machte. @r fäuf ba« (Epitaph in Äonfurrenj mit 3
) bem italienifäen

ÜReifter be« SBerfeS Philippus GallimachuS, ber um biefe £eit

noc^ bringenb wof)lwoflenber Gönner in Sßolen beburfte. Vielleicht

hat aber auch Xencjtjnöft Beziehungen $u ben beiben *ßoeten

gehabt, benn er hatte nicht nur in Ärafau ftubiert, fonbern and),

gewig eine Seltenheit in feinem ©tanbe, bort 1456 bog artiftifche

üftagtfterium erworben. <£in größere« (Epitaph
4
), ba« ber $oet

befdjeiben ein fur$e« nannte, hat er bem 1473 im (Gerüche ber

#eiltgfeit ju ftratau oerfchiebenen früheren Unioerfitätslehrer 3 oh an

n

SBacienga oon Sentn gewibmet, unb biefe« ©ebicht hat unter ben

humaniftifchen eine gang befonbere «Stellung baburch erhalten, bag

e«, al« man im XVII. Qahrhunbert in ^ßolen baran ging, bie

$eiligfpredmng be« Qohanne« Gantiu« bei bem ^eiligen @tul)le

ju betreiben, unb $u bem 3wect Umfchau nach alten 3eugniffen ^iclt,

al« gleichseitige« (Dofument miteingefchieft unb in bie Elften bes ßanom*

*) SS. SBiStocfi gab tyn $erauS im Archiwum do dziejöw literatury

i oäwaty w Polscc, IV.

*) ffi. SSiMoeli, Catalogus etc., I, 208, 9*r. 689, «Sign. DD IX 2. 2tit

btefer ©teile abgebrudt. ftür perodiosus ift perradiosus ju lefen. 3)ic ganje ^orm

ber @pttapf)§ oerrät ben praftifdjen 3wecf: Ute situs est clara etc.

*) 3 e *&berg, 3)ic polnifdje <8efd}id)t3fcbreibung beS 394.

*) Sbgebrutft in ben in ©reStau nid)t gugängltdjen Acta beatiGcationis et

canonisationis s. Johannis Wacienga de Kanty, JRottt 1675* 2B. SBiöIocft

,

Incunabula typographica universitatis Jagellonicae Cracoviensis, 130. 2)a4

Original ift in 5Rom geblieben.
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fatiottdpro^effed eingeteilt würbe. Das auf fo benfroürbige Seife

ausgezeichnete ®ebi$t f)at ben folgenben ©ortlaut:

Epitaphium breue serui Dei Johannis Cantii per

magistrum NicolanmTanchende Nyssa, doctorem iuris canonici

et ordinarium in eodem, conscriptum.

Inter gymnasii elarissima Cracouiensis.

Lumina grandaeuus senio, virtutibus almus,

Septenas artes et dogmata sacra professus

De Kanty doctor iacet hic Slezita Joannes,

Qui puer et canis tenui conformiter annis

Censu contentus demissa fronte meabat.

Debita cum fructu sibi munera tempsit honoris,

Nulla fori passus certamina. Mitis in omnes

Laedere non sueuit, laesus placabilis ipse,

Occurrens inimico primus pace refecta.

Pauperis et quoties vidit stabula inclita partus

Et tumulum Domini labris tetigit peregrinus!

Cernis, ut obscurus, dum vixit, carne solutus

Coelitus irradiat signorum luce corruscans.

Die, homo, qui nosti secreta viri intima cellae,

Qualis erat victus, quam somnus rarior illi,

Quot prece cum lachrymis impleuit noctibus auras,

Teste Deo clauso quae grandia gessit in antro.

$enttj liegt bei DSroiencanm, alfo im ehemaligen ^ergogtum

Äufdnnifc, baSXaud)an nad) altfd>lefifd)er Söeife gu <Sä)lefien jäl)tte,

unb barauS erflärt ftd) roof)l baS l)eut nod) nid)t erlogene 2ßif$«

nerftänbnis 1
), ba& $antl) bei Breslau bie £eimat beS ^eiligen ge*

roefen fei.

Stuf ber 3rlud)t oor *ßapft*ßanl IL, ber bie römifd)e nlatonifdje

flfabemte beS SßompontuS SaetuS ferner «erfolgte, mar alsS 9Kit*

glieb biefer «fabemie auf großen Umwegen, burd) ©riectyenlanb unb

bie £ürfei, ber tjernorragenbe italtemfd)e $umanift Philippus

*) 2Jt. $anfe, De Silestis indigenis eruditis, 153 f. $anfe leiftet in folgen

9)fif$üerjtänbniffen etwas, unb feine Wafyridjten werben baburdj entwertet.
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GallimadjuS (EjperienS, gilippo Suonaccorfi au8 ©an ®tmi*

gnano bei $(oren$, nad) $olen gefommen 1
) unb hatte bei bem

erften polnifchen ^umaniftcn unb (Srjbifchofe oon Semberg (Tregor

oon ©onof liebreiche Aufnahme gefunben 2
). (Er Ijat, nachbem ihm

fjier baS ©efühl ber (Sicherheit gefommen war, [ich im (Sommer*

femefter 1472 an ber Unioerfität Ärafau immatrifulieren laffen unb

hat, ohne je ein Sehramt an ber Unioerfttät ju befleiben, bie (mma*

niftifche Bewegung an ber #ochfchuIe geftüfct unb geförbert. £>er

reiche Kaufherr unb ©elehrtenfreunb in Pratau ©an« üon $anbecf

(
sJJHrica) brachte ihm freunbfdjaftliche Neigung entgegen unb ber»

felbe hatte auch Sühlung mit Laucha n unb bem Lic. med. Qafob

oon 33orJcja 3
), bie bei ihm mit Sallimachuö jufammentrafen.

$)ie noch »orhanbenen ©ebichte 4
) beS GaUimachuS an ÜRirica,

üflergu« unb SBojicja fprechen oon feiner ©ertfehäfcung für fie

unb.oon ber ©ärme be8 SBerhältniffeS.

SalUmachuS gewann balb SBejiehungen p bem oofnifchen £ofe,

er erhielt bie föniglichen ^rinjen jum Unterricht unb würbe auch ju

ben SBerhanblungen mit 95enebig unb ben köpften, bie ein 93orgef)en

gegen bie dürfen betrafen, herangejogen. ^i^fe politifche 35erwenbung

führte ihn bann fpäter ju einer literarifchen Arbeit 5
): Über bie 93er«

fuche ber S3eneaianer, $erfer unb Xartaren gegen bie dürfen auf*

preisen 6
), bie nach Der Annahme ^eifebergö gegen 1492 ent»

1
) 3« <£allimad)ug bergt. $. 3 e *febcrg, Die polntfdjc ©efdjid&Wförcibung

beS SWittclalter«, 349 f.; St. Don 2Koraw8fi, a. a. D., II, 133 f.

2
) 3U © regor Don Sanol Dergl. f>. 3 c ifJberg, a. a. D., 344 f.

*) 58 orte ja mar nad? ben Stoten $u feinen Promotionen Canonicus Gneznensis

et s. Floriani. 2U8 2)efan ber Ertijien nennt er fteb. 3S.*©. 1473 lic. med. sacre

theologie baccalaureus et cancellarius Posnaniensis..

*) $?• 3 ei Bberg, a. a. D., 394, 396, 400. 2>iefe ©ebidjtc beftnben jidj meijt

in ber ?aurcntiana in ftlorenj.

6
) £. 3eifjberg, a. a. D., 389 f.

8
) ©ic liegt un« in ber SluSgabe be8 9?if olauS ©erbeliuS Dor: P. Calli-

machi Experientis de bello Turcis inferendo, Oratio grauissima, ac iam

temporibus conuenientissima. Item Eiusdem Historia, de his quae ä Venetis

tentata sunt, Persis ac Tartaris contra Turcoa mouendis, etc. Haganoae ex

officina Seceriana. Anno M, D. XXXIII. 4°.
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ftanb, unb er beridjtet in bem Vorworte 1
) bagu felbft, wie er gu ber

DarfteHung gefommen fei; hierbei fiel £aud)an eine föofle gu.

@r fagt: ,,Äl« idj neuli$ in ftrofau bei go^ann ÜRirica im

©arten war, jugleid> mit Stifolau« ÜHergu« au« Weige unb

Qafob oon Vorjcga, bei benen man ferner fagen fann, ob beiber

®elefnrfamfeit (doctrina) unb Verebfamfeit (eloquentia) au«gegeid)neter

ober bewunbern«werter fei, lafen wir bie ücnegianif(^e ®efdjid)te be«

©abellicu« unb wunberten un« bei berfieftüre barüber, bafc biefe

bie Regierungen ber Venegianer gu ben $erfern faft oertufdje unb

bajj bie gu ben £artaren mit feinem ©orte erwätmt würben, $)enn

wir wußten, bag oon ben Venegtanern oiel unb oft burd) bebeutenbe

®efanbte bei bem Könige oon *ßolen barüber oerfjanbelt worben fei,

wie man bie beiben Völfer gegen bie dürfen aufreigen fönnte. Unb

wir tonnten, inbem wir Inn unb f)er Vermutungen anftetlten, nid>t

bat)inter fommen, au« welchem ©runbe ein foldjer @toff beifeite

gelaffen worben fei, ba bod) oiele« barin gu fein fetyien, ma« burd)

Bbwedjflung ber Vorgänge unb güfle ber ütarfteHung ein ®efdnd)t«*

wer! gieren, aufjerbem burd) feine Sfleuljeit ben Sefer anloden unb

feffeln unb gulefct ba« ®ewid)t, bie ®röfje unb 3Bei«f)eit be« Volte«,

beffen Xaten betrieben werben, flarlegen fönnte. ®at)er oerfielen

meine Partner auf ben ©ebanfen, mir bie Aufgabe gu fteflen, id)

fotlte für fid) abgefStoffen ba« barfteflen, wa« irgenb oon ben

Venegianern mit jenen Völfern oerfjanbelt unb bei ifjnen oerfudjt

worben fei." 9Zad) einigem .309*™ übernahm auf iljr fortgefe|te«

^Drängen (£alltmad)u« bie Aufgabe, weil itm ber Stoff reigte unb

weil er bamit aud) bie ©tabt Venebig eljren wollte, au« ber feine

Vorfahren Ijerftammten.

$)iefe ©cfcrift überbrachte, wenn gei&berg« Vermutung über bie

3eit ber Slbfaffung richtig ift, oielleid)t Saud) an felbft bem Vifdjof

Qo^ann IV., mit bem Sallimadju« in Verbinbung gu treten

fudjte
2
). ©idjer Ijätte er bamit bem burd) Saurentiu« Valla

') a*orf»eb>nbe 2lu«ga&e lefete ©citc be« öog. M unb erfte be« SBog. N.
2
) fcterju ber Sörief bc« <5alttmae$u« an ^o^ann IV., Tornow 1492

2Nära 25, ©re«lau, ©tabtbibttotb>f, SH^cbig. V, 105. 3n einem gmeiten «riefe

bc« Galltntatyu«, 2$orn 1495 Stprii 13, ebenba V, 103, wirb ber Äanonifa«
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tmmamftifdb, gebilbeten SBifd^ofe ein lobenbe« Testimonium für ftdb,

fclbft eingef)änbigt, benn bafj ein fo angefebener Vertreter be«

Humanismus, wie e« (Eallimadb,u8 war, if>m ben ootfen 33eft& ber

Eloquentia auftrieb, war ba« größte £ob, ba« einem #umaniften

gefoenbet werben tonnte. Facundia geftonb man au« #öflidb,feit

aud) einem weniger eleganten ©Treiber ober Sftebner oon gutem

Söitten ju, Eloquentia nic^t, fie blieb ba« t)öd)fte Qid ber Oer*

feinerten 93ilbung. Unb nidf)t minber $eidmetc (Sallima^udXau^an

bur$ bie Sobpreifung feiner ©elefjrfamfeit unb ber ®ewidf)tigfeit

feined Urteil« au«. £)a l)ier nidjt oon ©djmeidjelei bie Siebe fein

fann, fo Jjaben wir mit bem Qnfjalt ber SBorrebe be« Italiener«

— eigene $>rofaif<t)e Seiftungen ftnb nid)t einmal brud)ftü(fweife auf*

bewahrt — gewifferma&en Xaudjan« ütteifterbrief in ber #anb.

©egenfeitige ©djenfungen oon t)eut nod) oorf>anbenen ©üctyern,

bie audf) nodb, oon tfyeologtfdjen <Stubien Xaudt)an« jeugen, bie

93änbe oon Sßifotau« Stjra« Postilla 1
), bilben ein ftißeS Änbenfen

ber Shrafauer greunbfd&aft, bie fcaudjan mit SBernfyarb Sttififd)

au« iWcigc oerfnüöfte.

<Sdwn in ftrafau fjatte ficfc £audja n für ben Eintritt in ben geift«

liefen ©tanb entfdbjeben unb fjat bort als beutfd)er$rebiger anber^aupt*

öfarrfirdje ju ©t. üflaria am SRinge 2
) gewirft. $m 13. fcuguft 1478

ift er juerft al« Sanonifu« ju ©t. Qofjann in 83re«Iau nachweisbar 3
)

unb im Sebruar be« 3<al)re« 1481 war er bereit« Ofpjtal 4
) be«

©tfäof« föubolf. SBci ber 2Bat)t Qoljann« IV. am 16. fjebruar 1482

oerfünbete er bem 93oIfe ba« SRefultat ber Slbftimmung unb ging al«

^bgefanbter be« $)omfapitel« nad) Söuba, um bem «ßoftulierten bie

Wifolau« droppife, Don 1496 ab ©ifebof Don Äutm, att Vermittler freunbfdjaft.

ticken SJerfebr« mit Qfo^onn IV. erwähnt.

J
) SB. SBtStocti, Incunabula etc., 298, 299.

2
) 3- 9ttuc$fow8fi, Statuta etc., 56, bei: Nicolaus de Nissa.

8
) ©3)31., Urf. 1478 Huguft 13.

*) 2B. 2Bt8locti, Catalogus etc. I, 172, Wr. 552 ©tgn. DD III 45: Liber

magistri Nicolai Tauchan de Nissa decretorutn doctoris canonici et

officialis Wratislauiensis datus pro facultate artistarum pro dispensacione

super parte biennij pro eo facta in decanatu magistri M ich aelis deWyelun
a. d. 1481 in vigilia Mathie Apostoli (ftebruar 23). (Sbenfo 445 bei Wr. 1865

©ig. BB XXIV 25.
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Nachricht oon ber ffiahl ju überbringen unb ihn jur Annahme ju

oeranlaffeit. $lm 8. 9ttär$ würbe ber formelle %ft barüber oor Notar

unb $eugen »otogen 1
), ©eine jweite Aufgabe, wegen (Einholung

ber päpftltc^ert 93eftätigung be3 neuen SifdwfS nach Nom weiter^*

gehen, erlebigte fich oielteicht föon in 93uba, ba bie päpftliche 93er*

fefcung NotfjS oon Saoant nach Breslau am 4. SWärj auSgefteflt

ift unb gewifj umgehenb nach SBuba abgefeiert mürbe. Slm 13. Quli

leistete vor ilmt unb Lic. Johann £>ofemann al$ Vertretern be£

fcomfapitel« Qobann IV. in Neige ben <£ib als »ifctjof
2
). «m

7. fluguft 1486 noch äanonifu«, ift er t)om 19. ©eptember ab ur*

funblich als ©dwlaftifus am (Dom befannt s
) unb ^at biefe $rälatur

big $u feinem £obe innegehabt. Sluch als Offijial Johanns IV.

mar er oon 1486 bis 1488 tätig unb bann fpäter normal* oon

1491 bi* 1494. 1491 wirb er oom Sifdwf als unfer Vicarius unb

gemeiner Officialis bezeichnet 4
). Neben biefen ©reSlauer ©ürben

war er oon 1494 bi« 1497, als Nachfolger beS Stf. 3ttarttn Sefjner,

Inhaber ber Pfarrei in Neijje unb oon 1497 ab ÄanonifuS ju ©t. üttaria

unb Pfarrer ju ©t. Nicolai in ®rog*®logau 5
).

$>er ©rcSlauer (Shronift N. $ol erjagt 6
) bei (Erwähnung ber

©treitigfeiten jwifchen SBifcrjof Johann unb bem $)omfapitel, am

©hriftabenb 1490 rjätten fid) nach ber fjreilaffung ber Domherren

Johann ÄnobelSborf unb Johann ©chober SBifdwf Johann
unb baS Staphel miteinanber oertragen unb „NiclaS 2 euch er, ber

jwci Qahre au« bem Kapitel geftogen, wieber aufgenommen, ein

Urfacher ber oorigen Unruhe". $)iefe Nachricht finbet in ben boch

fonft fo ausführlichen Angaben über ben $ro$ej$ nicht bie geringfte

SBeftätigung. $et)ne rjat $olS Mitteilung übernommen 7
) unb fich

nach feinen £enbenjen jurechtgelegt, boch fluch er m$ nicht ju

») »2)«., Urf. S 2 b. 2
) BA III Uaaa, fol. 77 b f.

») «2)21., Urft. H 28 unb KK 24.

*) ©2)21. Urft. ©^roribnife Pfarrei 1486 SWärj 10, 1488 Oftober 13; Urf.

B 86 unb Illd 2 1491 Oftober 5; #eöne, a. a. O. III, 636, 1073, 1074.

6
) ©m, «Weißer «Pfarrei Urf. 1494 Januar 1; Urf. 1497 2>ejember 1.

«) «ßol, ©reSlauer 3al)rbtta>r II, 160. 3u ben ©treitigfeiten öergl, b>r
oben, 162 f.

7
) fcepne, a. a. O., III, 214, 215.
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belegen. Da $ol feine Vorlagen meift genau aufreibt, tonnte

man eine oon ihm fdmn in feinen Quellen oorgefunbene SBermechflung

annehmen. <5« liegt nahe, l)ier an SRifolau« Üflerboth ju beuten,

ber nicht Sdmlaftifu« war unb roirflich au« bem Kapitel entfernt

morben ift unb ber bann etwa als Nicolaus de Eissa bort ge-

ftanben ^aben fönnte. Da« Saturn faßt mit ber ©ieberaufnatnne

ber Äapitelfifcungen jufammen, unb bie Äu«ftof$ung üflerboth« unb

ber anbern Domherren, bie fid) ber mit bem Sifctjof oereinbarten

Soncorbia nid)t fügten, erfolgte erft am 12. Stuguft 1491. Äurg,

bie gan$e *ßolfche Nachricht erfcheint t)öd)ft unfidjer. Dag £ auch an im

übrigen jum 93ifd)of fytlt, ift früher fchon genügenb erörtert roorben.

3um Schluffe motten mir noch eine unbejmeifelbar erfreuliche

Seite au« ber Sötrffamfett X au <h an« al« Domfcholaftifu« heran*

Siefen. Gr mar nicht bloß $umanift au« Neigung unb ju feinem

sßrioatoergmigen. Der Scholaftifu« fyaitt in S3re«lau ftatutenmägig

o^ne 33orfchlag«recht oon anberer Seite bie ©efefcung ber föeftorate

an ber Domfehule unb an ben $arod)ialfd)ulen ju St. Üttaria

üflagbalena unb au St. ©Iifabet in ber Stabt. Saud) an h^ in

jroei oon biefen Schulen, oon ber ju 9Karia SÜiagbalena miffen mir

au« feiner Qtit nicht« «Sichere«, huntan iftif<he Thoren eingeführt.

Die Schule ju St. (Slifabet erhielt burdj ihn etma 1497 in

üft. fiaurentiu« Goroinu« au« ^eumarft 1
) ben meltlichen $aupt*

oertreter be« fcbleftfchen grühhnmani«mu«. Hn ber Domfehule er-

fcheint 1498 unb 1499 2H. (Shrifto^h ©onfch ober SBunfch au«

©reifenberg, ber im S.*S. 1489, gleichseitig mit bem „beutfchen

@r$hnmaniften" Äonrab Selti«, in Pratau immatrituliert% 1491

Söaccalar unb 1494 Üftagifter gemorben ift unb fic^erlic^ nicht ohne

Ijumaniftifche ftenntniffe mar. Sein Nachfolger mürbe 1500 ber

Ärafauer Stoetane unb greunb 8
) be« Saurentiu« Soroinu«

3tt.Sta«par33rauner ober 5 u « c i n u « 4
), ber fett 1 498 in feiner $eimat

J
) 3u Sorot nu8 oergl. 3eitfdjrtft XVII, 230 ff. u. u., 184.

2
) Gr fielet in ber 2J2atrifel als Cristoforus Winsz (SBünfdj).

3
) 3B. SBtSlocfi, Acta rectoralia, 372 9ir. 1667.

*) 3U ©rauncr oergl. Äaflner, 2lrd)iD, IV, 15 f.; ©jiatjto,

fdjrift XX, 255, 363; 2Jlitteifangen ber GtefeOföaft für beutfäc (Srjic^imgS. unb

Scr;utgcfäicf>tc, V, 18.

3eitfd?rift b. Hierein* f. QJetc^te €d)Ufi«n«. 8b. XL. 12
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SRei&e gelehrt Ijatte, ein ancrfannter *ßoet, ber in feinen SReifcer <Sdml*

gefeien 1
) Don 1498 fd)on feine SRidjtung jur Geltung gebraut f)atte.

Stuf ®runb einer it)tn oon bem ©dwlaftifuS Xauc&an im Auftrage

beS ßufto« sunt fjl. Äreuj Dr. med. @d)ottenI)öffer aus&geftettten

^ßrooifton befam SBrauner 1500 eine SSitarienftefle an ber ftreuj*

firc^e 2
), bie if)m feine föeftorftette an ber $)omfd)ule aufeubeffern

Reifen foüte. @r wirfte, wie wir früher gehört f)aben 3
), nod) im

3af>re 1501 bei @t. Sofjann 4
).

SBon ben eigenen ©tubien £audjan$ im Älter fpridft 1500

eine 9?oti$ in ben 8apitel3aften, wonadj er bie Cronica Polonoruni

au§ ber £)ombibliotf)ef in ba$ Sapitel jurücfbraute. igm fjrü^jar)r 1502

tonnte er f$on wegen ßranftjeit nidtjt me^r $u Stapitelftfcungen fommen.

Qn ber Sapttelftfcung oom 11. 2flär$, bie jur $oabjutorie Qofyann

Stjurgod if)re 3uf*^mmun9 Qa&' roar cr au^ tiefem ©runbe nidjt

anwefenb. Hm 18. iftooember 1502 würbe er in ein beffereS 3?enfeit8

abgerufen. $)a$ Collegium maius in ftrafau 5
) erbte oon ifjrn (Stcero,

$lato unb bie Postilla beS ^üolau« Söra.

3. Dr. gernbarb piktfeft aus itei&e.

©in wenig an äußeren (Ereigniffen reifes, ftiüe« ©eletyrtenleben

tjat ber britte ifteifjer gelebt, bem wir je|t unfere Hufmerffamfeit

wibmen motten, gewötmlid) SBernfyarb üttif if d)
6
), üßifuf d), SftifoSj

ober fursweg SJern^arb oon Sfteifje genannt unb urfprünglidj mit

oäterlidjem tarnen SBernljarb Serotinptyul geljeifjen
7
). 5Die Uni*

oerfität Ärafau war ber Stammen, in bem er ftd) oon feinen QünglingS*

jähren bid $u feinem Xobe bewegte, inbem er jebod) sugleic^ bie

SBerbinbung mit feiner fdjleftfctyen #eimat bauernb aufregt erhielt.

Qm Sinterfem efter 1455 trat er als Bernahardus Berna-

hardi de Nissa unter bie «Sdwlaren beS Studium Jagellonicum

») Äaftner, flrd>it> IV, 17 f., 213 f.

*) «2)31. Urt. <ßfarrarcb> ^re^ftabt, 1500 o&ne £ag.

Skrgl. &>r oben @. 167, 168.

4
) 25a« ^olgenbc ijl naa) ben ÄapitelSaften gegeben. 1500 ftebr. 28, 1502 ü»ärj 11.

6
) S. ffiiSlocfi, Incunabula etc., 298, 299, 502, 503.

c
) Äurje Angaben über u)n in ber 3 c^f^rUt XXXVIII, 300.

7
) 3U ben sJlamenSformen f. ro. unten bei ber SBefpredntng ber ©ibttotljef beS

2Kififd>. 2Jcitufe$ ober 2Jiofufdj nennen ifjn bie unten gitterten Urft. beS
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ein, ©eginn bcr gaftenjeit 1458 würbe er Söaccolar unb Anfang

1462 jufammen mit 9itf olau« £aud) an, wie wir fd)on nernommen,

üttagifter ber freien Äünfte. Qn bem SBinterfemefter 1470 beHeibete

er ba8 $efanat ber Ärtiften unb 1478 wirb er als $offegiat beS

größeren Kolleg« bejeidmet l
). Weben feinen artiftifdjen SBorlefungen

ftubierte er Xtjeologie, 1480 war er SBaccalar ber Geologie unb

1487 wirb er al« SHagifter ober ÜDoftor ber Geologie unb

$rofejfor bei ®efd)äften uor bem Sfteftor angeführt, ©djon 1480

unb bann nod) öfter« unterftüfcte er bie flteftoren al« ifjr Consiliariu8 2
).

ftMnterfemefter 1489 »erwaltete er felbft ba« föeftorat ber Uni*

t-erfttät unb ift am 2. JJebruar 1490 in biefer ©ürbe geftorben 3
).

%l$ £tjeologe mußte er felbftoerftänblidj bie geiftlidjen Sßeifjen

nehmen, unb e« fehlten ifym balb aud) bie geiftlicfyen SBürben nid)t.

Qm Qaljre 1478 bereit« war er Canonicus s. Floriani ju Ärafau

unb fpäter ftufto« an berfelben Äirdje 4
), im Quni 1481 begegnet er

in Urfunben al« in Sre«lau reftbierenber £)oml)err ju ©t. Qofyann 5
)

unb 1485 al« refibierenber ^anonifu« jum t)l. ftreuj in 33re«lau.

$on 1481 bi« 1488 ift er me^rmal« al« in 58re«lau anwefenb

im Äreife ber Confratres au« ben beiben Sapiteln urfunblid) oermerft.

£)a ber 2eben«beruf t>on 2ttififd) bie öeljanblung ber fdwlafttfdjen

$f)ilofopf)te unb bie ber Geologie gewefeh ift, wäre wo^l bie 3r^9c

nid)t unberechtigt, welker fdwlaftifd)en SRidjtung er jugeljört f)abe.

$>a in feinem SBeftfc bie Sophismata be« Albertus (oon Siggen«»

borf) de Saxonia«) waren, ift er wot)l ein Dccamift gewefen; ein

Söiberfprud) bagegen braucht ber Söeftfc aquinatifdjer tfyeologifd)er

Südjer nidjt gu fein, benn bie fdwlaftifdje Geologie ber „2ftobernen"

ftettte fi$ burdjau« nid)t r-ollftänbig feinblid) au£f)oma«t)on$lquino.

») SB. äöiglocfi, Acta rectoralia, 141, Mr. 663.

8
) 2B. SBiSlocfi, Acta rectoralia, 174 9lr. 819, 240 Wr. 1107, 174 ftr. 820.

8
) 2B. SBiSlocft, Catalogus, 322 9tr. 1276 ©ig«. DD 1 31. €5. % \x>. u.

*) 2B. 2Bi8(ocfi, Acta rectoralia, 174 Sftr. 819. ÄufioS nennt er fldj bei

feinem 9teftorat in bcr SKatrifet.

B
) «2>«. Sa« ftolgenbe nad) Ur!f. uon 1481 3uni 14 unb ftooember 27,

H83 Januar 18, 1485 3uli 11 unb 1488 Februar 21.

fl

) S. SBiSlocli, Catalogus, 555 Wr. 2330 ©tgn. AAXI 31. £icr ftefyt:

Magister Bernhardus Crotinphul alias Mikisch de Nissa hunc libruiu

Maijstri Johannis de Juniwladislauia aput se habuit a. 1465.

12* .
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93ci einer feiner pfnlofopfyifdjen ©Triften, Kommentaren ju Ärifto»

tele«, befanb fid) ba« oon £aud)an gcfd^rtcbene Epitaphium breue 1
)

be« ftotyanne« Gantiu«, bei ber tfjeologifdjen Postilla be« ßtora

ftef)t bie ^onbfdjrtftlic^e Dcbtfation be«felben greunbe« 2
). SSiele

p^ilojop^tf^e unb t^eologifd^e 83üd)er unb |>anbfd)riften f)at üttififd)

ber SBibliotfjef feiner Jac^foflegen 3
) im Collegium maius Innterlaffen.

93on grofjem Qntereffe, nid)t blofj um feinetwiüen, fonbern faft

nod) ntefjr in #infi$t auf bie Untoetfität Srafau, ift bie Betätigung

feiner fnimaniftifdjen Neigungen. SEBir blufen ba in Qtittn hinein,

roo in £)eutfd)lanb ein *ßeter Suber al« 9(u«ftreuer ljumaniftifdjen

«Samen« umfjerjog 4
), aber biefer ©ante no$ redjt fpärlid) aufging.

3fm Qaljre 1464 liefe Sttififd) al« <Senior ber Bursa diuitum

in feiner Kammer burd) feinen fjramulu« 3fafob ©roder au«

Strehlen (üKatrifel SB.«©. 1461: Jacobus Michaelis Crokyer

de Strzelen) ba« Policraticon be« Qo^anne« oon ©ali«burü,

ein oon bem grüf}f}umani«mu« nod) fjodjgefdjäfcte« mittelalterliche«

Sud), abtreiben 5
). ÜHit 1465 beginnt ein ftattlidjer Sanb 6

) oon

ifnn, ber ßlaffifdje« unb $umaniftifd)e« in glitte bietet: Flauii

Vegetii Renati Epitome institutionum rei militaris, Stephanus

Fliscus de Sontino Sentenciarum Sinonima, Forme Exordiorum

per Antonium Luxoritam, Liber Satirarum Juuenalis,

») @. o. @. 171 f. 30. SötSlocfi, Incunabula, 130.

*) ©• o. @. 175. 2£. SiSloctt, Incunabula, 298, 299.

») SB. aBiSlocÜ, Incunabula, 320; berfelbc, Catalogus, 312 ftr. 1227

Sign. AA VI 17. $ier fttty: Liber magistri BernardiMikisch ex patre

Crotinphul de Nissa .... detur pro Collegio maiore; 322 9flr. 1276

Sign. DD 1 31: Liber magistri Bernard i de Nissa sibi datus per ingrutn

Petrum de Gutstatt tunc rectorem scole b. Virginis nunc Cartusiensem in

patria sua Prussia . . Obiit autem predictus dr. Bernhardus qui legauit

hunc librum pro universitate in die puriticationis a. 1490.
4
) ©. 33aud>, 3)te Untoerfttät Arfurt im 3eitaltcr beS ftrüb^umaniSmuS, 43 f.

*) 28. SBiSloeft, Catalogus, 154 ftr. 482 ©ign. DD IX 5. £>ter jicfjt am
Snbc: Et sie est finitus liber Policraticon Johannis Salczburgensis Cracouie

in bursa diuitum in camera honorabilis magistri Bernhardi de N i ssa senioris

tunc temporis eiusdeni burse existentis per ine Jacobuin Crocker de Strelin

famuluiu eiusdem magistri a. d. 1464 feria 6 proxima ante Martini alias in

die s. Theodori . . ineepti operis finetn imposui.

ö
) S. äBUloctt, a. a. D., 471 9?r. 1952 <öign. BB XXVII 2. $ier lieft

SEBtSlocft Bernhardi Mikosch, cS ftrijt aber boaj roobl Mikisch ba.
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Marcij Tullij Ciceronis Maior Cato sine de senectnte liber,

Petri Pauli Vergerij de Justinopoli De ingenuis moribas et

liberalibus studijs adolescencie. S(u$ bcm Qaljre 1466 ftammen 1
):

Historia Xenofontis (de Cyri vita) a Poggio Florentino in

Latinum traducta, Liber Augustalis coutinens sub compendio

breuem descripcionem omnium Augustorum editus per laureatum

poetam dominum Franciscum Petrarcham de Lancisa Flo-

rentinum. lieber einen ftarfen 33anb 2
) füllt bie auffaflenb reiche

töeifje Siceroniföcr ©Triften au« bem 3faf)re 1472 (man benfe 1472!):

Officia, Paradoxa (mit bem Drigtnalbrucf tum Qofyann fjuft,

SWainj 1465 5
), nachgemaltem ©riecfyifd)), De amicicia, De Magni

Pompeij laudibus, De oratore, De finibus, Tusculane. ©ein

fiopift mar f)ierbei ber gamulu« Martin tfoeler au« ©trel)Ii|

(SWatrifet $8.*©. 1461: Martinus Michaelis de Strelicz). $em»

felben Söanbe gehört ba« ifjm burd) 91 if olau« üflerbotl) übermittelte

SBerf 4
) be« poggio De miseria condicionis humane vite an.

$ternad) barf man mot)l mit Seftimmtyeit fagen, bag 2JHfifd)

menigften« na$ feinem guten SMUen (©Triften non tym, bie erfennen

liegen, wie fein tjumaniftifdje« ©tubium bei if)m fruchtbar mürbe,

befifcen mir nid)t) für feine Qüt ein burdjau« nidjt unbebeutenber

$umanift mar. $>a& er gerabe biefe ©Triften nidjt aud) ber

ftrafauer Sibliottjef nererbte, fonbern fie jum SSerfauf beftimmte 5
),

um Birnen non bem @rlö« motil^utun, mar motjl ber 2(u«bru<f feine«

mm ber 2BeIt unb itjrer ©itetfeit Slbfdjieb netjmenben religiöfen ©inne«.

4. Ju fpgan* non £alja, Stanislaus $auer nno Palmas flnrfer.

2Biganb« non ©atja lateinifdje Überfefcung 6
) ber Declamatio

de muliere loquace be« Sibaniu« ift bi« ganj an ben Anfang be«

1
) SB. SBtSlocfi, a. a. D., 154 Wx. 482 ©ign. DI) IX 5.j

2
) 2ß. SSiSlocfi, a. o. O., 160 Wr. 515 @ign. DD VIII 10. @. 326: ET SIC

F1NIS jstius operis per martinum koeler de Strehlitcz anno domini millesimo

quadringentesimo septuagesimo secundo faniuium inagistri bernardi deNissa.
*) #ain, Repertorium bibliographicum 5238. *) ©. o. @. 148, 149.
ft

) SBei Vegetius je. fte^tr vendatur aut detur alicui studioso pro 10 marcis

vel amplius et detur pecunia pauperibus, bei Cicero: vendatur et detur pe-

cunia pauperibus.
e
) 3eitfarift XXXVIII, 317.
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XVI. QaljrlmnbertS lu'naufaurücfen. £>aS Qafjr 1501 bcr ©ibmung

ift fein $)ru(ffef)ler für 1511, mie man naä) bem $olopt)on annehmen

fönnte, benn 1511 mar ber burd) bie üDebifation geehrte $3au$ener

tropft Qotyann oon SBartenberg nidjt metjr unter benßebenben;

er mar fdfmn am 8. Januar 1508, 32 3af)r alt, geftorben 1
). ©arten*

berg, ein «Scfeüler beS ^Hinaus SöeroalbuS in ^Bologna unb

junger ^reunb be$ berühmten ©ofyuSlao ton ^affenftein,

ift oon 1501 an mie Sffiiganb oon ©alja Sttitglieb beS SBreSlauer

$)omfamtels 2
) gemefen. —

SBiö^er maren alle 93erfu$e oergebli$, bie erfte Quelle ber p^ilo*

fopf)ifd)en unb fjumaniftifdjen Silbung beS ÄanonifuS (Stanislaus

(Sauer aufjufinben 3
), ber bod) 1502 fdmn als namhafter ©eletjrter

in ^Breslau gefääfct mürbe. Ärafau ift bie Sttutter feiner (Stubien

gemefen; bie ben Familiennamen meift oerfdjmeigenbe unb bamit baS

(Sud&en erfdjmerenbe 2flatrtfel ber Unioerfttät tyat bei tym au$ no$

ben tarnen beS Geburtsortes oerunftaltet. (5r fteljt im Sllbum als

im (Sommerfemefter 1486 aufgenommener (Scholar unter bem tarnen

Stanislaus Johannis de Lambergk 4
) unb beftanb im £)efanat

feines fdjlefifdjen SanbSmanneS Johannes Glogoviensis ad

quartale Cinernm 1490 baS SöaccalaureatSeramen. ^ier nennt ifjn

baS QetanatSbud) Stanislaus de Lembergk. £)a ftonrab SeltiS

1489 bis 1491 in Ärafau lernte unb lehrte, fönnte (Sauer redjt

mo^I bod) bort ein (Schüler biefeS ^ernorragenben ^umaniftif^en

Poeten gemefen fein. S3ieHei$t gelingt es uns fpäter, ben SRadjmeiS

beijubringen, ba§ ©au er menigftenS norüberge^enb bem Greife bes

SeltiS in Sffiien angehört tyat. SSon feiner Vorliebe für baS

®ried»fd)e fpridjt bie fteinerne SBibmungStafel 5
), bie er im Wooember

1515 au (Sljren Qefu <£f>rifti in ber Äira)e jum ifi. Äreuj ftiftete.

(Sie bietet mit ben griednfd&en ©orten XPISTE EAEH20N EME

baS ältefte monumentale ©rie$if<$ in öreSlau. —

*) ©. Änob, 2>eutfdj>e ©tubenten in ©ologna, 611 9lr. 4071. 3U f*tocr ©tubtenjcit

in ©otogna üergl. au$ &. ©au<$ im Slr^iö für Siteraturgeföitye XII, 330, 331.

*) ©2)«. Acta capituli ju 1501 Januar 11. ») 3«tfcbrift, a. a. D., 324.

*) 3um «ornamen beS SJater« oergl. ben SegtttmationSbrief be* SÖwenberger

iKatS für ©t. ©au er 1499 2tyril 26.

6
) «bgebrutft bei 90?. $antc, a. a. O., 212.
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ÜflatljiaS ^tyrferS ^ublifatton 1
) be« $rioatbriefe3 beS 33ifdwf*

Don $rjemrj§l Slnbreas $r$t)cft an ben öäpftlidjen 9iuntiu8 in

Ofen Qotyanneg Antonius sßulleo S3aro bal SBorgo De

negocio prutenico 1525 oeranta&te nid)t äratjefi, fonbern nad)

bem ©ibmung«briefe an ©^blomiecfi Dörfer« #err, ber oberfte

Äanglcr oon $olen <£f|riftopf) ©agblowiecfi 2
), ber ftarf an ben

93erfjanblungen jwifdjen ©tgiSmunb I. unb Sllbredjt Don ^ßreugen

beteiligt gewefen mar, „qui nullam non die noctuque lapidem

moüebas, ut pax perpetuata . . constitueretor" unb „tuam magni-

ficentiam saluberrimis consiliis banc persuasisse", fagt $ö,rfer.

(SS war alfo eine offijiöfe SBeröffentlidmng. Äuger ^5rjrf er gab

aua) ber nad)mal8 berühmte (Stanislaus ^ofiud ein ©ebi$t an

ben Sefer bei, worin er $önig ©tgiamunb wegen feiner ntilben

unb friebliebenben ®efinnung gegen 9Ubred)t örieS. *ßtorfer ift

oon 1528 an ©efretär be$ 83ifa)of8 oon S3re«Iau Qafoboon^alja

unb al$ ©efretar 1535 fdwn ÄauonituS ju Qfoljann 3
) gewefen.

5. gtuffflljrung antiker jtomaaien in freslau.

Die fo überaus infjaltreicfcen $rotofofle beS SreSlauer $)omfapitelS

bergen aud) ungeahnte 9tod)ria)ten über baS erfte öffentlidtjc $eroor«

treten be8 £mmani8muS im ftäbtifdjen Breslau, unb aud) hieran

nalmt bas Kapitel als mofjlwollenber $ate teil, obgleid) man ftd) auf

bem Dome einigermaßen- an bem (£f)ara?ter beS «Sdjauplafce« ftiefe.

93iSt|er würbe angenommen, bafj Äonrab (SeltiS nad) bem SBor*

gange feined SefjrerS in föom *ßomöoniu8 SaetuS als erfter in

£)eutfd)Ianb im ©interfemefter 1502/3 mit feinen ©d)ülem aus bem

^oetenfottegium in ber ttula ber Siener Untoerfttät antife ßomöbien

ju öffentlicher Darfteffung gebraut tyabe*> <£r war jebo$ hierin

bereit« oon feinem einftigen ftrafauer ©a)üler SaurentiuSßorotnuS

*) 3eitfd)rtft, a. o. £>., 339.
2
) Dörfer ftreibt: „Quae quum Tuae Magnificentiae opera prodiret" unb

erwähnt ben 3»ed, bajj fle „obiectis rationibus . . blateronum . . satis facere

posse videatur."

s
) »2>9l. 9iad> ben Acta capituli ju 1528 Dftober 2 unb ben Urft AA 42 c

unb DD 68b.

*) m. Sreijenod), ©efdjidjte be* neueren 2)ramaS, II, 3 f., 54; ©. ©audj,

$te SRejeption beS $umam8mu« in Söien, 153.
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in SreSlau überholt morben. £)iefer führte fc^on am 1. ÜRärj 1500,

bem Sonntag Estomihi, als SReftor ber $farrfdmte jn @t. (Slifabet

mit feinen ©chülern bie jroeite Stomöbie beS Vereng, ben Eunucbus,

im erften ©toef beS föathaufeS auf. $)er ©onntag Estomihi ^ieg ber

Herren gaftna^t. ^ufchauer ber ftomöbie waren ber föat, öürger

unb roof)l auch bie gelabenen Domherren. $)ie Nachricht über biefeS

für bie Qtit bebeutfame titerarif^e Ereignis lautet in ben Kapitels*

alten: 1500 Jebriiar 28. Eodem die scientificus vir magister

Laurencius Rabe, rector schole sanete Elizabet, inuitanit

dominös ad comediam Terencij secundam, Eunuchi, quam ludere

velit proxima dominica carnispriuij in aula pretoriana cum suis

scholaribus. Commendata est opera viri doctissimi. Domiui

eant, qui velint, pro honore illius; sed locus aliquibus videtur

inconueiiiens.

tiefer erfte Sßerfud) muß pr gufriebenheit beS SBeranftalterS wie

ber Qufäautx ausgefallen fein, benn (SoroinuS lieg 1502 einen

Smeiten folgen. £)er junge SöreSlauer $oet ©igiSmunbuS

gagilucuS 1
), ein ©of)n beS ©reSlauer Slammerfchreiber3 unb

Bürgers Bartholomäus 33ud)roalb, fjatte 1501 aus Seidig bie

$Iautimfa)en Äomöbien mitgebracht unb juerft in SreSlau, wahr*

fcheinlich bei ©t. (Slifabet, barüber gelefen. <£r wirfte baljer wohl

als SRegiffeur mit, als ber mit ihm befreunbete (SoroinuS ftch ent*

fchlofj, am 6. gebruar 1502, wieber am ©onntag Estomihi, an bem*

felben Orte unb uor bemfelben ^ublifum bie Aulularia be§ ^SlautuS

aufzuführen. (£oroinuS war auch mit bem Erfolge biefeS ©tücfeS

aufrieben 2
). £)ie ÄatoitelSatten berichten herüber: 1502 gebruar 4.

Item scientificus vir magister Laurencius Coruinus de Nouo-

foro, rector scholarum sanete Elisabeth, inuitauit dominos ad

ludum comedie Plauti, quem exercere velit per suos scholares

proxima die solis in pretorio, petens, domini velint presencia

ipsorum actum suum huiusmodi decorare. Domini commendarunt

operam et exercicium arcium suarum.

*) 3ettf$rift, XXX, 152.

2
) 3«tf*rift, XVII, 250. §ier nennt dorüinu* bic Aulularia.
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V.

93on Oberlehrer Dr. ©. ©$oenai$ (SöreSlau).

1. Sie mtttelalterü^e |Ueljnttrfa|)fang uuJ> bie ©ntpetjutts

Her §ihfitjenbrffoerfiftaflfn.

3u bem SWaigrafen ober bem 2flaifönig Witt man ben ©d)ü£en=

fönig in SBeaiefmng fefcen unb bie ©d)ü$enfefte, bie fid) in ben bentföen

©täbten feit bem 14. Qa^r^unbert nadjwetfen laffen, tyat man, wof)l

mit gug unb 9ie$t, au« bem altgermanifd>en üttaifeft herzuleiten

oerfucht 1
). fcuf ba« alte SWaifeft unb ben SWaifönig weifen auch

in ©djlefien manage luftigen Sräudje unb ©itten fyin, bie bei ben

©djüfcenfeften jum Seil noch t)eute üblich finb. ©er gewappnete

föitter, ber in ben ©täbten ber Jürftentümer ©chweibni^Qauer mit

bem ©chroert bes ^erjog« nD$ heutigestags ben ©chü|enjug

eröffnet, erinnert an ben gewappneten ÜWaigrafen. Sie man ben

ÜRaigrafen ober SWaifönig im Söaffenfchmucf nach bem grünen SBalb

ju leiten pflegte unb nad) fröhlichem £age wieber heimführte, fo

würbe auch ber alte ©chüfcenfönig oon ben ©urgent ber fchleftfdjen

©täbte tjinau« auf ben äielplan geleitet unb am Stbenb ber neue

ftönig wieber heimgebracht. SDtit grünen ÜKaien würben ju ^ßfingften

SWartt unb ©tragen, $ird)en unb SRathäufer in ben ©täbten feftlich

gefchmücft, unb ßaubhütten errichtete man, wie bei ben üttaifeften,

braufjen oor bem ©tabttor auf bem ©chie&plan für bie ©chüfcen*

*) 3 aco &3, jDtc ®$ÜQcnftetnobicn unb ba8 ^ßapageienfdjie&en. SBernigerobc

1887, B. 76. (5b el mann, @d>ttfecmoefen unb ©djüfcenfefle ber beutfcfjen -Stäbtc

öom 13. bis jura 18. 3at)rljunbcrt. 9Mndjcn 1890. Äapttel III.
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herrn unb „bie mit ihnen jechten". Söte bev 9ttatfönig mit Saub

behältst wirb, fo trägt immer ber, bcr an ber SBogelftange am beften

„fpälmt", einen Äranj auf bem $>aupt, ber <Schü$enfönig in SBreSlau

ein Äränjlein am Ärm; mit ßränjen ftnb bie @<hü&enfahnen ge*

fchmücft, Ärän$e malt man auf bie Reiben, unb bei ben gret*

frän$leinfd)iej$en ber fdtjleftfc^en ©täbte mürbe ber <Stabt, bie ba§

nädjfte Äränjelfd^iegen oeranftalten foltte, ein Sränjlein oon @ilber

mit perlen unb golbenen 9iofen überreizt. 2lu8 biefen gewiß fefjr

alten ©räumen barf man nun aber nicht etwa einen ©d)luf$ auf ba$

Älter be8 ©chüfcenwefenS in ©Riepen matten wollen. $)iefe Sräuche

ftnb erft mit ben ©djüfcenbrüberfhaften in unfern Sanben ^eimifc^

geworben; bie @<hü|enfefte unb bie <& cf)ü£enbrüberfhaften finb in

©chlefien jung, oiel jünger al« in ben Sanbfdmften Littel- unb ©eft- .

beutfchlanb«. 3war fott fdwn im Qa^re 1323, fo berietet 2Jcm«bcrg

in feiner Gljronif oon ©logau (I. 96.), ber ©logauer 9ftat „jur Jeier

glücflidjer ©reigniffe unb weil man nie oergajj, ba& ein fröhliches

SBolf beljenber in allem ift, jährliche SBolfSfefte eingeführt haben, bei

benen Übungen im Strmbruftfgießen, SBettlaufen, ©tetnftofjen unb

©lücfsfpiele miteinanber abwechfelten" ; aber gegen bie 3Uücr^fftg!eit
biefer angeblichen Eintragung in ein alte« ©ignaturbuch fortc^t

mancherlei. 3)er „©lüdfetotf" ober w @lücf«r)afen" mit ben „®lücfs*

jetteln", ber Vorläufer unferer gütigen Sotterie, gehört einer oiel

fpäteren Qtit, bem Zeitalter ber $crän$elfchiegen an, bie erft mit bem

16. Qahrhunbert ihren Anfang nehmen; in ©chweibnijj fott 1504, in

S5re8lau jum erftenmal imQahre 1517 ein©lüc!8fptel oeranftaltet worben

fein
x
). S5on SBolfSfeften unb ©affenfoielen wirb uns überbie« in biefer

3eit fonft nirgenb wo etwas erzählt (©tenjel, ©efty ©chleftenS <S. 350);

ja, Söaffenfpiele ber ^Bürger erffeinen im 14. JJahrhunbert oöHig un*

benfbar: ber <5inn ber beutfehen <Stäbter in ber fd)leftfchen Oftmart

ift ju ber 3eit boch noch 8" auf ben @rwerb gerichtet; oon

SBtoffenfoielen ber gefamten Sürgerfdmft tann fchließlich auch nicht

gut bie Siebe fein in einer Seit, wo ba8 ^atrijiat bie unjufriebenen

*) Scr. rer. Sil. III, 230. — ©rief be* »reSlauer Wate« an ben $o#meifter

2tlbre$t, abgebrueft im «njeiger für tobe ber beutföen «orjeit 1854 ftr. 7 ©• 167.
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fünfte ängftlid) banteber^ält. 3fn SöreSlau j. ®« tf* baS fragen

ber ©äffen feit 1331, in ©d)meibni| feit 1342 oerboten, unb feit

$arl IV. nimmt ber töat bie ©äffen ber 99re£lauer fünfte in feine

Eerwaljrung l
) : 1399 gebietet Äöntg ©enjel in einem ©djreiben

bem SBreSlauer fRat, er folle „einen geqlictyen Entwerte feigen, ben

fjamufdj, ber ju feinem fwntwerf geboret, in ire Giften uf baS rattyuS

wiber legen, als bas oormals onb oon alber« gewesen ift"
2
).

Qfbenfo t)crfcr)lt wie bie Verleitung ber ©djüfcenfefte au« bürgerlichen

©affenfpielen an 93olfSfeften erfäeint baS SSemityen, bie «ntfte^ung

beS ©cpfcenwefenS in ©djlefkn anjufnüpfen an eine beftimmte $erfön*

lid)teit. ©eit bem 17. Qaljrlmnbert ift es nämlid) in ber fd)leftfd)en

@efetj i tö f et)reibung übltd), bie (Sntftel)ung beS 93ogelfd)ief$enS jurüct*

aufäßen auf Solto L, ben #erjog oon ©dnoeibnifc unb gauer (1278

bis 1301). Qm 3fal)re 1286 foU biefer ?taft, fo berietet ber »rieger

©ömnaftalrettor ©c$icffu§ in feiner fctylefifdjen @efd)id>te (1624),

bas Slrmbruftfgießen in ©dnoeibnifc angeotbnet fyaben. darüber war

fdwn feit ber Verausgabe ber fd^Ieftfc^en SRegeften feine ÜHeinungS*

oerffj&tebenfyeit, baß biefe 9to$ria)t re$t wenig ©lauben oerbiene:

burd) ältere 3cuQniffe war jie nirgenbs ju belegen ; aud) baS Qafyr 1286,

baS oon ©dneffufj für bie ttnorbnung £>er$og öotto* als Qatum an*

gegeben würbe, war offenbar unrichtig, erft 1290 fommt ©dnoeibmfc

in ben öefifc biefeS ^iaften, unb erft aus biefem Qaffre befifcen wir

im ©dnoeibnifcer ©tabtaretyo bie erfte oon ©dnoeibnifc batierte Urfunbe,

in ber ber $erjog ben bürgern ®ef)orfum gegen bie ftonfuln einfdjärft

unb bie Übertreter mit feiner Ungnabe bebrof)t (S. R. 2164). Unb

boa^ fpradj aud) mancherlei wieber für bie Überlieferung. $erjog

SBolfoS $norbnung ftimmte mit bem überein, was uns fonft oon

biefem ©dnoeibnifcer $iaften berietet wirb, ©ie ber ©taufer

griebrid) II. ift biefer #er$og barauf bebaut, in feinem Sanbe

Drbnung ju fc^affen, ben ©of)lftanb, bie ©id)erf)eit unb bie ©et)r*

!raft ju fjeben; an bie ©teile ber alten Sßlanfenoeraäunung treten in

») Äorn, ©reStauer Urtimbenbud) Urf. 141. @$mibt, ®ef$. ber ©tabt

©d>roeibnifc I, 64.

*) Äorn, <5$tef. Urf. be* ©ewerberefye*. Urf. LXXII, ©. 105.
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einigen ©täbten feine« gfürftentumS fteinerne ©tabtmauern, in 3faner

werben bie alten (Steinmauern gebeffert, in ber $auptftabt ©chweibnifc

oerftärft; bie SanbeSgrenje wirb burch neue ©urganlagen ftdjergeftellt,

ber fcbel burch Einführung beS beutfchen SehnSwefenS jum $eere§*

bienft mit 9tog unb Seifigen bem SanbeSherrn oerpflichtet
1
). Sie fotlte

biefer ©erjog, fo fagte man ftd), nicht auch barauf bebaut gewefen fein,

fi<|> bie Setjrfraft ber SBürger für ben ftaH ber ftot bienftbar ju

machen? S)er Einrichtung beS ©chweibnifcer $iaften liegen fid) auch

au« anbern beutfchen Sanbfchaften ähnliche Bnorbnungen jur ©eite

fteHen. Qu S3ern traf ber ©raf ^ßetcr oon ©aooöen, ber auf bem

föömerjug £einrid) VII. 1312 im ßampf um bie Seoftabt fiel, in

Sßreugen ber #ochmeifter Sinrich oon äniprobe (1351—1382) bie

Seftimmung, bag in allen ©täbten ©chiegbäume aufgerichtet werben

unb bag bie 93ürger nach bem SBogel auf ber ©tange um ein SHeinob

fliegen folltcn
2
)- ©o ift es ganj begreiflich, bag baS, was ©chieffug

über bie Entfteljung beS SlrmbruftfchiegenS in ©chleften erjählt, fo

lange als r>iftorifd)c Satfache gegolten hat. ©ine Klarheit fann in

biefer Qftage unfereS ErachtenS nur gefRaffen werben, wenn fid)

nachweifen lägt, aus welcher Quelle bie Sftotij über $erjog Solfo

entnommen ift. iRun berichtet ©eorgiuS Deuter, ber Schreiber ber

©reSlauer 3mingerfchü&en, oon bem wir eine föeihe poetifcher S5e=

fchreibungen fc^Iefifcbcr ©chüfcenfefte au« bem 17. Sahrtjunbert be*

fifcen, in ber Einleitung ju bem feiger greifchiegen (1612) etwas

ähnliches. Sir ftellen feinen 33erid)t bem oon ©chieffug gegenüber:

©chieffug. Deuter.

(Such IV, c. 11, ©. 84). A. 1286.

Eben ifcogebachter 93olfo I fonft ?tber in einem 93uch ich lag

SeHicofuS genannt / hat ju einer 95on ©erfcog *ßoldo ber mit wi&

öürgerluft unb ftriegeSnufc baS £ur ©chweibnifc fyattt feinen ©ifc.

«rmbruftfehiegen nach oem $as er «rmbruftfehiegen

S5ogel auff einer ©taugen in betäub

©chlef ien befannt gemacht / ©emacht h^e in biefem 2anb
onb sunt erftenmal Slnno 1286 Seiches er jur ©chweibnifc in

jur ©djweibnifc baSfelbe an* ber ©tabt

») ©$mibt, ®efd>. ber ©tabt @$meibmU I, 27 u. 28 (na$ GuräuS?)

») »ogt, ©cfd&. Greußen« V, 98.
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©djicffufj Deuter.

georbnet / welches iemod^ bety 3um «rften angeorbnet hat.

anberen benachbarten Stäbten an»

gefangen / unb bis bato conti* ©elcheS noch auff $)ato tfjut

(Sin SSergleid) beiber Berichte $eigt, bajj fjier entmeber bie 23e*

nufcung einer gemeinfamen Quelle vorliegt ober <Sc^icffuß , beffen

®ejchichte erft 1624 erfchienen ift, ben älteren ^Bericht Deuters oom

3fal)re 1612 mit einigen Änberungen in fein ®efd)ichtsmerf aufnahm

unb @eorgiuS Deuter bie ©age oon gerjog ©olfo, bem Söegrünber

bes ©tangenfchie&enS, ausgebaut hat. gür baS lefctere fpredjen eine

ganje töeifje oon ©rünben. $)ie (5rjät)Iung oon $erjog 93olfo ift

im Anfang 17. QafjrhunbertS noch gar nicht (Semeingut. (SuräuS,

ber ©logauer ©tabtpljüfifu«, ber ältefte größere fc^Icfifd^c ®efd)id)t^

fTreiber (f 1573), beffen ©erf ©chieffug nur »erootlftänbigt hat,

berietet uns wohl, bog ©erjog Söolfo „bie ffiitterbtenfte bem ^tbcl

nac^ eines jeben Vermögen aufgefegt", bag er „gegen ben SÖnig oon

93öt)men geftungen aufrichtete"; oon ber (Einführung beS SSogelfchiegenS

aber burch biefen $iaften, baS er in biefem gufammenhange gemig

nicht übergangen hätte, weig er nichts. 33on ben Qauerfchen <3tabt>

chronifen, bie jumeift in ben Anfang beS 17. QahrtjunbertS faden, fyat nur

bie Shronif beS Qoachim $rofe, ber feit 1626 Pfarrer ju Qauer mar, bie

Nachricht unb jmar wörtlich übereinftimmenb mit bem Sericht oon ©chief»

fug
J
). Qn ben oon Schimmelöfenmg unb ©chönborn herausgegebenen

©chweibnifcer ©hronifen wirb erft 1530 bie SBogelftange ermähnt, unb eS

wirb offenbar als ein novum fcum Qahre 1607 berichtet: „Hoc anno 1607

wirb oon ^ßfingften bis SDttch. wöchentlich Üftontag unb ßonnerftag im

Zwinger ftattlidj Riegen, jum Seil mit bem Schirm föofjr gehalten-,

ein beweis, wie neu bamals in <Sd)meibni& berartige Sßeranftaltungen

») Über bie ^auerfebm ®tabtc$romfen t-ergleinje bie Ausführungen in meinem

93u$e „2>ie alte prjientumSljauMfiabt $auer" @. 163 ff.

nuiret. beftehn.

(Slrmbruftfchiegen) gibt auch faf*

eine Rrafft

Unb luft ber erbarn 93urger*

fchaft.
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waren unb wie wenig man auch bort oon $erjog S3olfo unb ber

fcnorbnung bes SlrmbruftfchiefjenS burch biefen $iaften wufjte 1
). ©o

erflärt eS ftd^ auch, bog bie ältefte ©chweibnifcer ©chüfcenorbmmg

erft an« bem Qahre 1617 ftammt 2
). ?lucr) WfolauS '»ßol fdjeint in

(einen älteren Quellen nichts t>on $erjog 93olto unb ber ttnorbnung

bes Ärmbruftfchie&enS gefunben ju Ijaben. ®eorgiuS SReuter erflärt

felbft in ber (Einleitung $um heißer greifäie&en mit natoer Offenheit,

bag er eigentlich über bie @ache nichts wiffe. Äuf bie Srage beS

9hfuS — bas <ßoem töeuterS ift bialogifch angelegt —
9ftein fagt mir / wer f)at ju ber «Stangen /

Waty ben 33ogeln hinauf ju fliegen

<2ol<hS erbaut / tuht mir bodf) $u wiffen

$)ann ich bes t)et gern ein bertd)t?

erfolgt bie Antwort:

Sfirwar baS wi§ ich eigen nicht /

SDoch §ab ich ein Bericht genommen ....

©leichworjl gibt Deuter einen ausführlichen Bericht über bie (Ent*

fteljung beS ©tangenfdjiejens , anhebenb mit DbtoffeuS, bem erften

©djüfcen unb enbigenb mit bem ©dnoeibmfcer ^iaften. Äuch baS

Qa^r 1286 wirb öon Deuter felber erhoffen aus einem angeblichen

UngameinfaH in ©chleften im Qahre 1281,

SelcheS juoor hatte war genommen

Diefer $er$og $olcfo genannt

Unb barumb oerfdjafft in bem £anb,

$afj ein jeber geübet fett ... .

$BaS Deuter mit feiner htftorifdjen (Einleitung beredte, baS be-

fennt er mit rührenber (Einfalt in folgenben Herfen:

(ES bünft mich warlich wohl ünb gut.

Unb acht baoor / barweil <5taHfchüffn

3ur Söanb onb SBogel ttjut herpffn /

35on dürften Sßerfonen im Sanb /

Söor Reiten .geweft wol befanb /

2)aS es auch noch wirb lenger weljrn

SSnter dürften ©raffen onb #erm.

l
)

Script, rer. Sil. XI, @. 115. *) <S$mibt a. a. O. I, 362.
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SBir fefjen, Deuter will bafi ttrmbruftfäiegen als alteljrwürbigeS

^nftitut tjon einem ber alten *ßiaften herleiten unb babur$ ber #ulb

unb ®unft ber $u feiner Qtit regierenben gürften empfehlen, #er$og

Solfo unb afleS, was bie fdjleftfdjen (S^roniften fett ©djicffufj über

bie «norbnung be8 9hmbruftf$ie&en8 burd) ifm ju erjagen wiffen,

gehört in bcn S9erei$ ber <5age; ber <Sd)öpfer unb (Erfmber biefer

©age aber ift ber fangeöfrot)e ©Treiber ber 93re«lauer 3winger«

fctyüfcen.

$>aS ©Riegen mit ber fcrmbruft unb bie 2(rmbruftfct)ü£en*

brüberfdwften finb oiel fpäteren UrfprungS; fie öerbanfen, wie nun»

meljr ein f&lid auf bie SBeljrüerfaffung ber fc^tcfifc^cn ©täbte aeigen

fott, ifjre @ntftet)ung einer Reform ber ftäbtifdjen Sel)rüert)ältniffe

nadj ben #uffttenfriegen. 3)ie beutfdjen ©täbte, bie Don ben *ßiaften

im 13. 3?aljr()unbert in <S$lefien gegrünbet würben, füllten m$t blofe

Sftarftorte für bie umliegenben beutföen Dörfer fein, fte waren jum

großen £eil oon oorn^erein aud) met)rf)afte sßläfce
1
). darauf weift

fd)on bie gefdjüfcte Sage ber meiften fd)Iefifd)en ©täbte t)in, fwd) über

ber Ealrinne be§ SBBafferlaufe«, jwifd)en einem glufe unb feinem

9?ebenflu§ ober amifdjen jwei glufjarmen; baS bezeugt bie oüale,

be$iet)ung«meife runbe Anlage, bie für bie SBerteibigung weit ge»

eigneter ift al$ bie langgeftrecfte Sflauerlinie merecfiger ©tabt*

grünbungen 2
). pr einige unferer fc^Icfif^en ©tabtgemeinben wirb

e« un« au* gerabeju urfunbli* beftättgt, ba& fie fa>n bei tyrer

©rünbung mit einer f^irmenben Setjr umfc^Ioffen würben- 5

). $>te

*) 3"r 3«t Äöntg« 3Rattb>S fott cS in ©d)lcfien 70 ummauerte ©täbte

gegeben Ijaben. ©o berietet ©arttyd ©tein, aflerbing« mit großem ©ebenfen. Sic

öicle ©tobte nodj am Anfang bc* 16. ^o^unberts ofyne dauern waren, barüber

öergl. SKarfgrafS Slu8g. Don ©art^el ©tein ©. 17—27.

*) ©djulte, 2)eutfd)e ©täbtegrünbnngen unb ©tabtanlagen in ©djlcficn @. 15.

Sic ©tabt SBrieg (Brzeg), in ben latcinifdjen Urfunben Alta Ripa genannt, Ijat

gerateju tyren tarnen öon ber Sage am tyoben Uferranbe be« fttafT*8 «

8
) $n ber SofattonSurfunbe Don GHogau oom Wre 1253 ($jfd)o»öe unb

©tenjcl ©. 330) fagt §ergog äonrab, bafj er eine ©tabt grünben will, bie ben

Äolonijten burd) if>re ftcfHgfrit ©dwfc unb @id?erbeit gewähren fott; bie neu ge-

grünbete ©tabt ©rieg gelobte §cinridfr III. 1250 innerhalb oon 2 ^atyren ad devi-

tandum pericula graviora ju befcfHgcn ($3fd)oppc unb ©tenjel ©. 319);

iusfefbe nrirb 1255 für Del8 toerfprod)en (£jfd)oppc unb etenjet ©. 333);
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©tabtumfriebigung beftanb in bcr älteren 3eit au« ^lanfenjäunen,

planten unb (Gräben, £ef)mmauern, Stein* ober 3^ede^mauern1)'

Qu ben $flid)ten, bie ber Sürger in ber neugegrünbeten ©tobt

übernahm, gehörte aud) bie Söaffenpftid&t: bie SBewadmng ber ©tabu

bürg, ber ©a^bienft am £or unb auf ben ©ergangen, „wadje abir

ba$ legir uf beme tore" (Söefemann: Urt. ber ©tabt fiöwenberg I.

©. 15), bie SBerteibigung ber gemeinen ©tobt „uSwenbig abir in*

roenbig ber ©tatgebiete'' (ftorn: ©djlef. Urf. ©efä. be8 ©ewerbe*

re*t« Urf. LXIII ©. 93) unb bie 33erteibigung ber £anbf$aft ober,

wie e$ in einigen Urfunben für bie na$ beutfäem föed)te ausgefegten

^Dörfer Reifet, „ad expeditionem non ibunt nisi sit in confinio

ipsorum pro defensione terrae". Qux $eerfaf)rt über bie

£anbe«gren$e, „über gemercfe unb grenifc", waren bie ©täbte, wie

aus bem SReoerS tyeröorgefyt, ben bie ^er^ogin Änna ben dürften-

tümern ©djmeibnifc'Qauer 1353, 1421 ©igiömunb ben 93re$lauern

unb $erjog ©enjel 1423 ben ©logauern auSftellt, nid)t verpflichtet

;

aud) bag feiger ©tabtbud) üon 1420, ber über sententiarum, fütjrt

al« alte« föedjt unb als alte ©emol)nf)eit an : ,,©ir fien nidjt pflid)tig

qu bienen bufjwenbig (uSwenbig?) be« SanbeS" 2
). Äße«, was in biefer

SBejielmng gewährt würbe, waren burd)auS freiwillige Seiftungen ber

©täbte. X)ic SBaffenpflidjt ber öürger ruf)te, wie es fdjeint, auf bem

SBeftfc oon ®runb unb ©oben, $n einem ßiegnifcer SBBaffenüerjeidjnia

aus ber 3eit ber £uffitenfriege ftnb unter ben ©affenpflidjtigen aud}

Jrauen als ^musbeftfcerinnen Berjeidmet, unb bei Überlaffung jweier

bie ©tabt $rac$enberg »iß er mit ^Jlanfen unb ©rdbern umaieljcn (obligavimus

nos etiam de sumptihus nostris civitatem blancis et fossatis niunire); in 9lcige

vlibt er jur SBcfcftigung ab insultu hostili feine (Sinwifftgung, bie Äoften für bie

Umladung trogen Sötfdjof unb ©ttrgerfdjaft gemeinfam.

1
) ©o roirb Grötzenberg (1253) mit ^ßfanfen unb ©räben umjogen (£afä)oppc

unb ©tenjel @. 328); in Weiße gemattet ber #erjog bie alte SBefefHgung mit

^aüfaben ober audj ben ©au einer (Stein- bejro. 3'c9c^maucr (^if $oppe unb

©tenjel @. 346); Sanfrn tfl nod) im 16. ^ar;r^unbcrt mit einer ?eljmmauer

umföloffen (2ttartgrafs Ausgabe beS SJarttyel Stein @. 21).

2
) ©^weibnifcer Urf. oom i^aljre 1353 bei ©ommeröberg I, 865, Styl. 92.

— ©rflnfjagen, ©eföidjtSqueHen bcr §iiffttenfriegc, Urf. 14. — 2HtnSberg
f

©efa). b. ©tabt u. ftefhtng ©logau I, Urt. 59. — Liber sententiarum Don

Gleiße gfol. 1 nacb. ©ajutte, 2>ie £uffitcn üor Weiße, ©. 19.
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|>of[teilen gum ©au einer $ird)e behält fid) 1401 ber ©logauer 9?at

bie ga^tung beö Sßtachgelbe« auSbrücfltch oor 1
). 3^rer SBaffenpflicht

fommt bie SBürgerfchaft urforünglich in eigner «ßerfon nad). Unter

Heinrich III. oerteibigen bie S3re8lauer ihre ©tabt breimal; 1289

fteflen bie getreuen SBürger ber fchleftfchen ©täbte ju einer Heerfahrt

nach Pratau 3500 üflann (S. R. ju biefem 3<at)re), 1290 ruften bie

SkeSlauer gum Äampf gegen ben $>eraog oon ©logau: oor jebem

fteinemen £aufe ftehen 20 Söürger unter einem Hauptmann, bewaffnet

wie immer, unb in jebem #aufe werben Hrmbruft unb Sogen bereit

gehalten. 1312 liegen fie oor ©djlofe Jriebeberg, 1317 jiehen fie

au«, um ben Sau eines töaubfdjloffeS ju ^inbern, unb 1319 machen

fie ihre jungen Bürger beritten 2
). Sßie au« ben notaciones civinm

im töatSarchto ju erfehen ift, muß im 14. ftafjrhunbert jeber 33reS«

lauer bei feiner Aufnahme in bie Sürgerfdwft eine Ärmbruft oor»

geigen ober ba« $u ihrer ÄnfRaffung nötige (Selb entrichten 3
). SRod}

1390 wirb oon bem ©logauer ?ftat bie öewadmng ber Xore unb

bie 33erteibigung ber Wtauerabfdmitte unter bie fünfte oerteilt 4
).

Mancherlei hat bann baju beigetragen, bajj bie SBehroerfaffung ber

fchleftfchen @täbte in einen argen 93erfafl fam. 5)en ^Bürgern mürbe

ber SBaffenbienft allmäc)lic^ unbequem unb läftig, weil er ihre 5k*

rufSarbeit ftörte unb weil er fie bem gewinnbringenben, frieblichen

(Srwerb entjog. Unter bem langen griebenSregiment StaxU IV. oer-

lernten bie ©täbter auch Den Gebrauch ber ©äffen, unb ben „oer*

fugten Änechten", ben SBerufSfolbaten, bie fid) auf bie Äunft be$

©chiejjen« mit ber Ärmbruft unb auf ben &ampf in georbneten

Raufen oerftanben, oermochten e8 bie frieblichen Sürger unb ber

miles ex agris lectus nicht mehr gleich W tun. $>arum wirb fchon

im 14. Qahrhunbert bie Sföaffenpflicht ber öürger cingefdjränft.

2Ber Stteifter werben unb Qnnung gewinnen will, johlt in ber föegel

l
) ffiaffenberjei^ni* ber ©ttrgerfäaft öon Stegnifc im ©reglauer ©tabtar^io

B. 93. ®togauer SRatSbcfenntniS Dom $a$re 1401 nad> 3JHnSberg I, 286 9lnm.

*) ©ergl. ©rttn^agenS Ausgabe be« Henricus pauper ju btefen $ab>en!
8
) ©rünfyagenS Henricus pauper ©. 60, &nm. 5.

') ©togoucr Watööerorbnung oon 1390 nad) 2Rin3bergI, 293. $itr ItReumarft

»ergl. SSelfccl @. 37. ^n SMegnife beutet ber SBeifjgerberturm (©ammter, I, 339),

in ftauer ber jtudimadjerjimnger auf btefen ©raueb, J)in.

3eitf*rift b SJertiu« f. öefctjk&t« ©c^lefieu«. 33b. XL, 13
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eine beftimmte (Summe, in ©triegau 1352 ein ©fot, „c$u woptn";

bie SRatmanne pflegen im fjalt eines Kriege« bie SWeifter ju „befenben"

unb ilmen $u befehlen, wteoiel gewappnete Seute fte oon iljrem #anb*

wert ju {teilen Ijaben, unb nur bie, benen bie ÜReifter gebieten,

„cjtyen mit erem ^arnufd)", b. t>. fte genfigen ityrer üflilitärpflidjt

mit ben ©äffen ber ^nf* 1
)- 3m 14. Qa^unbert begegnen wiv

au<$ fetyon einer anberen ©infdnränfung ber 2Rüitärpflid)t. 3fn

©treten unb in Söwenberg jaulen bie Bürger feit biefer Seit, in

©logau feit 1401 eine ©eljrfteuer, ben SBacbgroföen, bie SBreSlauer

bog ©duifcengelb; im SRedwungSbud) ber ©tabt SBreSlau oon 1445

(SBlatt 11) finbet fid) biefe oon Äaufleuten, $anbwertern unb Quben

gejagte ©teuer pm erftenmal 2
). S)aöon würben in ben ©täbten

©ölbner angeworben (balistarii, soldarii, vigiles in propugnaculis),

bie ben bürgern bie Saft beS üftilitärbienfteS abnahmen ober audj

ftd^ mit Ujnen in biefelbe teilten. 5)ie SreSlauer, bie aud) in

Unebenheiten geworbene« 35olf jur Begleitung itjrer SBarenjüge, jur

©i$erung ber ©tragen oor benßanbeäfdjäbigern, als geleite (conduetus)

für frembe ^aufleute unb als ©Störte für (wcfygeftellte $erfönli$feiten

nötig fjatten, Imben fdjon ferjr früfj laufenbe ©ölbner unb SReiter oor»

übergefyenb ober ftänbig in ©olb genommen. $)aS alte 9iedmungSbud>

ber©tabt, berHenricuspauper, berietet, bog bieSBreSlauer bem£er$og*

Kurator Söolfo oon ©djmeibnifc'Qauer f$on feit 1299 im Kampfe

mit ben 93öf)men ju wieberfjolten Skalen ein Aufgebot geworbener

Seute $ur Verfügung ftedten. 1307 in bem ftriege beS jungen

SoleSlaw mit bem ®logauer $ergog fmb bie SBetjrgänge ber ©tabt-

mauern mit gemieteten flrmbruftfdjüfcen bemannt, unb 1321—26

galten bie SBreSlauer fogar einen Hauptmann, ber als ftonbottiere

für eine beftimmte ©umme ©elbeS 3)?annfd)aften anzuwerben batte 3
).

ßein ©unber, wenn infolgebeffen ber friegerif^e ©eift bei ben

») fforn o. o. D. Urf. 27 § 2, 28 § 1, 32 § 1, 63 § 3. — Urf. 72.

•) £$fd)oj>pc unb ©tenjel @. 262, 2lnm. 4. 9flinSberg I, 286. —
(Sfdjenloer ($lu£gabe Don SDtarfgraf) ©. 225: de inense in niensetn dabatur

schüczengeld, quod plus gravabat czochas et pauperes quam mercatores et

divites .... Slud) ©tcnjcl (Urfunbenfammlung ©. 263) ift bfr Meinung, baß

baS <2d>ü&engetb sur »ejabfong ber ©ölbner öerroenbet würbe.

8
) ©rünfyagen« 2lu8gabe be« Henricus pauper ju btefen ^aljren.
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bürgern erfdjlaffte unb bic SBehrtierfaffung in betfpieflofen Verfall

fam. 3)ie hetöoje gfehbe ber SBreSlauer mit ben $er&ögen Don Oppeln,

bic unter Äönig SBenjel faft jmei Qahrjehnte ben fo einträglichen

$anbel nach *ßolen unb Ungarn nahezu lat)m legte, war eine golge ber

jämmerlichen SBehroerfaffung unb eine JJolge oon bem unfriegerifchen

<8>eift ber SreSlauer Bürger, £)en größten Siefftanb aber zeigt bie

äriegsoerfaffung ber fc^Iefifc^en ©täbte in ben £uffttenfriegen. $)aS

fchon genannte £iegni#er SGÖaffenoerjeicbmS au« biefer 3eit tft ein

beutlich rebenber ©eleg bafür. £)ie SBürgerfchaft ijt in ßiegnifc

jumeift nur mit Schußwaffen bewehrt, nur 40 «rmbrüfte unb ein

Sogen finb an £ru|wet)ren oorhanben; oon ben ©ewerfen finb nur

bie gleifeher mit ©^wertem bewaffnet, bei ben meiften öürgeru

finbet fich ber SBermerf: „hat nihil nickte nichts; tyx foö femfen, fo

f ct)terfte er fann." $>ie ©täbte SBunjlau, Öls würben oon ber

SBürgerfchaft beim herannahen ber feinblichen ©charen oerlaffen unb

in Sranb gefteeft, bie ©tabt #atjnau gibt ber ^erjog mutlos preis 1
).

Qn einem ©riefe an $)er$og Äonrab ben ftantner oom Qahre 1428 be*

flagt fich Äönig ©labislaw oon *ßolen bitter über bie unmännliche $rt,

wie beffen Statte, befonberS bie oom «bei, bie ©täbte Oberglogau unb

Srieg ben Äefcern preisgegeben haben. „2öir wunbem uns fehr über

Sure fieute", fchreibt ber tfönig, „unb befonberS bie oon «bei, welche

ber 3htf als friegerifch, frtegSerfahren unb mutig überall in ber

Söelt bezeichnet, bafc fie fich nun in ber 3Serteibigung ihres Gebietes

unb ber Verbreitung ihres Ruhmes fo untätig unb leichtfertig gezeigt

haben, unb wo fie hätten SBiberftanb leiften fönnen, Iäffig waren.

!Denn fie hätten, im 93efifc oon fo ftarfen unb befeftigten Orten,

Söurgen unb ©täbten bie Oreinbe zurüeftreiben fönnen, aber auch nicht

ber minbefte SÖMberftanb ift bei ihnen gefunben worben. ÜKan fehe,

wie fie bie ©täbte ®logau unb Srieg, wo fie ein zahlreiches Kriegs*

oolf zur £ilfe hatten, ohne 9iot unb ernften Änlafj ben 5«^««
überlaffen unb felbft bie Jlucht ergriffen haben 2)". $)ie Wot

unb baS eienb ber $mffitenfriege hat auc*)> namentlich in ben

l
)
®rünr/agen, Gkfä. ©c^lefienS ©. 246, 252.

3
) ©rünfyagen, ©efötfysquetten ber #uffitenlriegc ©. 61. — #uffitenfriege

ber (gtyefter @. 137.

13*
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Heineren ©täbten, oon benen ntd)t weniger al« oierjig ^ugrunbe

gingen 1
), wa« etwa nod) an ©affenoorräten oorljanben war, völlig

oernicfetet. $1« ben @rref)lenern 1429 oon tyrem Hauptmann neue

Lüftungen jugemutet werben, müffen fie ben traurigen ©efäeib geben

:

„Soffen wir eud) wiffen, ba« wir fenn gewere ber ftat inne nieten haben,

wenne ba« alle« oerloren wart in ber irften ptunft ber fneben tecjir,

bie ber ftat tiarnifd) unb gewer su nid&te gemalt unb brodjt haben*)"-

gär bie ©ef$id)te ber fdjlefifäen ©e^roerfaffung finb nun aber

bie #uffitenfriege aud) ein f)ö<W bebeutfamer ©enbepunft: in biefen

kämpfen, ba« ift bie tyeilfame Setyre, bie bie ©djlefier au« ben

Kriegen mit ben ftefcern sieben, wirb man fid) be« ©erte« wie ber

SRotwenbigfeit einer ftarten ©tabtbefeftigung unb einer wehrhaften

Sürgerfdjaft bewußt. Ratten bod) überall ba, wo bie ©täbter hinter

©all unb dauern [td) mannhaft jur ©ehr fegten, bie ©eilen be«

Imffttifchen $rieg«fturme« fid) gebrochen, ©o galten ftd) burd) tapfere

©egenwehr bie ©täbte Süben, Söwenberg unb SEroppau 3
). Qn

©djweibnifc fhoffen 1428 bie ©ärger mit öüdjfen unb „^ifchoHen"

auf bie Äefcer „rechte fehre" unb zwangen fie jum Äbjug 4
). 1428 legt

ber $rior be« ©Iafcer Wuguftinerflofter« mit ben 9Wönd)en ba« ©ta^l*

hemb an, unb fie miffen bie bereit« entmutigte Stirgerfdjaft $u fo

mannhafter Gegenwehr an$ufpornen, bog bie #ufftten bie ^Belagerung

ber ©tabt aufgeben 3
). üDurd) bie glücflidje Seenbigung ber ©ufftten*

friege, bie ben fdjleftfchen ©täbten bod) fdjliefjlid} ganj allein ju

oerbanfen war, wud)« audi ba« ©elbftbewufjtfein ber ©tdbter, unb

ba« (SIenb unb bie SRot, bie burch ba« SRaubrittertum unb bie un«

aufhörlidjen g^ben ber Surften untereinanber nad> ben #uffiten^

friegen über ba« Sanb !am, r)at ben friegerifd)en ©eift in ben

fdjleftfd)en ©täbten wieber neu belebt: man ging baran, bie fo

jammervoll barnieberltegenbe ©ehroerfaffung ju beffern unb ju Oer*

oollfommnen. ©o würben jefct bie ©tabtmauern gebeffert, ertjö^t,

') ©rün^agen, ©efö. ©Rieften« I, 256.
2

) ©rttnljagen, ©efdjtdjtöquctten ber fmffttenfriege. Urt. 109.

3
) ©rttntyagen, ötefö. ©Rieften« ®. 243, 244, 246.

*) $alm, ©djlefiens 2anbe$befenfion im XV., XVI. unb XVII. ^a^rljunbert,

@. 75, Hnm. 2 unb bort bic ©teile auS Scultetus Ann. Gorlicenses.

B
) Cfyrontt ber ütugufttner ju ©lafe (©taatSarctyto D. 159, p. 38).
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burd) Einfügung üon Söafteien unb türmen oerftärtt in Sunjlau (1479),

©logau, ©rünberg (1429), $ahnau, Sauer, Siegnifc (1428—32),

©chweibnifc (1445—86 auch bie 5Eore würben umgebaut unb ein

Reiter SWauerring, bie Gartenmauer wirb um bie ©tabt gebogen 2
),

©eit 1423 bauen unb beffern bie Sredlauer an ihrer ©tabtbefeftigung,

unb 1506 tann Pancratius Vulturinus oon unferer ©tabt fagen arbs

veneranda, potens triplici circumdata muro 3
). $)ie alte, in S3er»

geffenheit geratene ©affenöflicht ber JBürger wirb auch Don ben

ftäbtifchen Obrigfeiten wieber auf» neue eingeschärft : 1458 beftimmen

bie SKatmannen ber ©tabt ©chweibnife im (EinoerftänbniS mit ben

Äteften unb $anbwerf$meiftern, „fo fa( man oud) forbag feinen in

eine (Steche onb ©antwerg birr ©tatt, e8 fen welche ßjeche onb |>ant*

werg e3 fetj, ufnelmten, t)er hab benne fein ®ewer . . . . mtb ber

eun über fal forbaö fotten ©eroer fteta un feinem §arofe Ijaben, bie

behalben, nicht oerfoffen
4)". 3U Wti$t mufj fleh feit 1454 jeber, ber

üfleifter werben wtU, „ein neue« Slrmbroft eine« ©choefe« ©ert"

taufen, unb bie 3ea)enmeifter füllen alle Quatember einen jeben unter

Urnen befugen unb fefjen, ob er fein ©ewehr noch ha&*
5
)- Stoch in

bie 3unftbriefe ber anberen ©täbte werben ^Bestimmungen betreffenb

ben ©olbatenbienft aufgenommen 6
). (5$ wirb in ben fdjleftfchen

©täbten auch üblich, bafj bie Bürger, wie es in bem oom Sifdjof

föubolf 1466 ben SBreSlauer «rmbruftfchüfcen uerliehenen «bla&brief

Reifet, „ertliche 3eiten beS QahreS an bequemen ©teilen jufammen

fommen unb fich üben in ber ftunft be$ <§>efchoffe8". CDtc Ärm*

bruft, bisher oorjugSweife bie Söaffe ber ftäbtifchen ©ölbner, weshalb

*) @#irrmacber, ©. 364. *) SSernitfc ©. 12. — ©$ol$, Sljronif ber ©tabt

$aimau ©. 43. — ©djoenaieb a. o. D. @. 57. — SJlinSberg 1, 327. — ©ammter
I, 33. — SBolff, @ef$. ber ©tabt (Sfcttnberg ©. 71. — @tytrrtnat$er f ©.373.

8
) 2öei§, Sbronit ber ©tabt Ereölau ©. 393. — aRarfgrafin feiner ttuft-

gabe beS Marthel ©tein ©.98. — Suc$8, 3abre«bcr. über bie ftäbrtföe f)obere

S&fytrföute am JKtterplafe ja ®re*lau 1865 I, 18, 19.

*) ©d>mibt I, 149 au« bem ©tabtbudj III, ftol. 1.

5
) Äaftner, ©efö. b. Weifjer ©c^üfeengUbc @. 5 au« bem Liber actorum

Civitatis Nisse.

6
) Süergl. ben 3ftnung$brief ber ^leifcber ju $auer aus bem^abje 1502 ßftfdjer,

II, 398), ba8 ©tatut ber ©lafeer 3 fl$ncr öon 1484 (©efeb^iebt«quellen ber ©rafföaft

®late II, 408), baS $rh>Ueg ber ©lafcer ©djneiber Don 1501 (^ßrtoUegienbu^ I im

OMafeer 9tat3ar$iü fol. 126).
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balistarii, soldarii, milites urbani in ben ©tabtredmungSbücheru

gleichbebeutenb ift, bie fcrmbruft, bie ftdj in ben $uffttenfriegen

burdf) ihre £reffftcherheit unb tljre DurchfchlagSfraft fo bewährt hatte,

etforberte eine weit grö&ere JJerttgteit als bie alten bürgerlichen

Xmlwaffen, Sanjrohr unb Sogen; wer bie ffiaffe gefchteft führen

will, mujj fleh flet&ig üben; unb barum tommen bie 93ürger*?(rm*

bruftfchfi&en in ber guten «Jahreszeit $ur fonntägltchen Übung, jum

(Ejercitium, jufammen, um bie £unft beS ©Riegen«, bie fte, wie ben

SBaffenbienft überhaupt, oerlernt Ratten, ju üben unb oon neuem ju

lernen. Da bei bem ©chiefjen „atterlett SRängel vorfielen, $aber,

3ant unb Uneinigteit", tarnen bie 2(rmbruftfchügen felber unb baten

bie ©tabtobrigfeit ober ben fianbesherrn, „bafc man ifmen eine richtige

Orbnung aufrichtete", töat ober ©runbherr übernehmen eS, für biefe

©chüfcenorbnungen, bie urfprüngtich nichts weiter ftnb als SBorfctyriften

für bas Verhalten auf bem 3idpfan, ben älteften bei ben Sechgenoffen

nötigen gattS willigen ®ehorfam gu erjwingen. „SBo ftch jemanb

wiber bie ©djü^enmeifter feejen wollte, fo fotten fte'', fo Reifet eS in

ber alten Qauerfchen ©djüfcenorbnung (1562), „ben Ütatsbiener forbern

onb 3$ncn ciu getjorfamb Qu bie tjaft fueren laffen
1 )".

3n ben legten Jahren ber^uffttenfämpfe unb balb nach fyntn werben

nun auch bie erften «rmbruft«@chü|enbrüberfchaften urfunblich erwähnt:

1432 werben in einer Siegnifcer Urtunbe (9tr. 270 [337]) „bie (Elbiften

ber ©chotejin" unb „ber ©chotejin ©opetlin gu ©ente peter bofelbift"

erwähnt. Ärmbruftfchüfeen-Sörüberfchaften ftnb ferner nachweisbar fett

1442 in Oppeln, feit 1447 in Süben, feit 1466 in SkeSfau, feit 1481 in

Siebenthal, feit 1488 in Qauer, feit 1502 in griebeberg, fett 1504 in

(Mbberg, feit 151 1 in ©Iogau unb feit 1518 in $irfchberg 2
). Stus tiefen

urfprüngltch*rein militärifchen Bereinigungen höben bie ©tabtobrigfeiten

unb bie SanbeSherrn burch Verleihung oon ^riotlegien Korporationen

gefchaffen, bie mit allerhanb ©erechtfamen auSgeftattet waren. £>en

ftäbtifchen Dbrigfeiten tonnte nichts erwünfebter fein, als ba& bie

SBürger jufammen famen unb fich übten „in ber Kunft beS ©efdjoffeS,

auf bafc fie befto bereiter unb gefchiefter werben möchten ju befdjirmen

») ©#oenat$, ©^tt&cngtlbe jU Sauer <5. 21, wo biefc @#ttfeMtorbnung

abgebrueft ift. *) 2>tc urfunbltdjen «clege im Hinang ju biefer Bb&anbluttg.
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bie gemeine ©tobt". Darum fegten fte für ba£ fonntäglid)e Srercitium

ein praeminm aus, fegten unb gaben für ba$ ©djiefjen ums $önigreu$

auf $fingften „ben töatsoortel, ettlidje äleinoter, £ud>, £inn ober eine

baare Stockung", gematteten wotyt au# bem, „ber ju ^fingften ba«

SBefte tat mit ©d)iej$en, ein Sötcr ju brauen auger ber föeitje" unb be*

freiten ü)n für ba8 ftafyx oom ©efdwfj, ©actygelb unb anberen Anlagen.

?tud> bie fianbestjerrn gewahrten ben Srüberfdjaften, „bamit junge,

gutte ©$üfcen neben ben Sllten oon einem $afyx $um anbem gebügelt

würben", mancherlei S5orred)te. 1578 beftimmt Äaifer töubolf IL,

„bafj berjenige, fo auf *ßftngften bad SBefte mit ©Riegen tun »erbe,

ber Steueranlage gänjlid) befreit unb unangeforbert bleiben möge,

unb 1605 gewährt er ben fölefifdjen ©täbten ein befonbere« ©nabeu*

gelb, ba« donatio ober Oratial 1
). $urd) befonbere ©bitte ^aben

aber aud) bie #ab«burgifd)en ftaifer ber SBürgerfctjaft gerabeju

befohlen, fid) in föücffidjt auf bie Xürfen« unb *ßolengefaljr in ben

©äffen fleifeig ju üben, unb bie $)efenfion«orbnung oon 1619 be*

ftimmte, baß in ben ©täbten bie SBogelfdjiegen unb anbere ©rwcitia

ntdjt nur in Übung erhalten, fonbern aud) erweitert unb oermefyrt

werben fottten
2
). ©inefjolge biefer faiferlidjen ©bitte war e« wof)l,

bag bie gefamte mefjrfäfjige ©ürgerfdjaft in ben ©täbten ben <§d)ü|en-'

brüberfa^aften nunmehr angegliebert würbe. Qn ber <Sd)ie(jorbnung

oon 1575 werben in 93re«lau bie 2tttttel«älteften angehalten, oon ben

großen Qnnungen immer ben jwanjigften Oftann ju ben angeorbneten

©dHefjübungen abjuorbnen, unb biefe «äroanjiger Ratten nictyt bloß

bie$flid)t mitjufcbiegen, fonbern aud) beim BnSjug mitaumarfajieren 3
).

$n ber £anbe«lwter ©djüfcenorbnung oon 1654 fmb fämtliaje Sürger

bi« jum fünfeigften Seben«jat)re gur Xeilnatjme an bem $fingft»

aufguge oerpflidjtet; bie Söürger Ieiften ben SBürgereib, wie in 93re«lau,

mit ber 93üd)fe unb fliegen nod) in preufeifdjer Qtit, wenn fie oom

@d)wur fommen, unten am föattyau« it)r ®ewetjr ab 1

)- ©rft Jriebrid)

*

*) Xai Gbift ift abgebrudft in meiner ©efdjidjtf ber 3<Nierfd)en ©Übe ©. 25. —
Jytfdjer, Urfprung unb Drbnung ber ©djiHjengefettfc&aften in ©djtefien. ©ilefta®. 14.

*) ©d&mibt, ®efd). ber ©tabt ©^roeibrnfe I, 362, <ßalm, o. a. D., ©. 95.

•) Sfteugcbauer, 2)er 3ro»n9er ©• 45 au« bent Liber magnus III, 52. 3m
£d)weibmt}er etatut (1617) faben bie ^üngften biefe ^flid^t (©cfcmibt I, 362).

*) <P erfahre, ©cfapreib. u. <&efa}. ber ©tabt Sanbeslmt, ©. 8.
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ber ©roße t)at biefen 3ufammenl)ang wieber gelöft unb ba« Qnftitut

bcr „ÜWußfdjüljen" in ©Riepen für immer befeitigt, in #irfd)berg

1753, in öunalan erft 1766 ©eförbert würbe bie ©ntnutfluna,

ber @$)fifcenbrüberfd)aften aud) bur$ bie ftirdje. Um baS <£nbe beS

15. unb am Anfang beö 16. 3<af)rf)unbert8 leben bie religiöfen

SBrüberfdjaften, üon benen ftd) ©puren fdwn im 14. Qafyrtjunbert

nadjweifen laffen — 1343 mürbe in SRatibor eine Siebfrauengilbe

geftiftet — in ben fa)leftfd)en ©täbten wieber auf; unter bem ©$ufc

be3 33ifd>of$ gewann £ur$o (1506—1520) entfielen SWarienbrüber*

fdjaften, ©t. ?lnnenbrüberfd)aften, in ©triegau eine Sörüberfdmft gum

Ütofenfranj 2
). SBie nun bie 3"wftc, bie alten ©ewerbe&erbänbe,

SBaffenabteilungen unb ©teuerertyebungSbejirfe ber ©ürger, ftd) unter

bem (Sinflufe biefer Fraternitäten p religiöfen #anbwert8brüberfdjaften

auswarfen — feit 1455 bilben bie £ud)mad)er in §atmau eine

Jörüberfdjaft be8 fjeiligen £eid)nam& 8
), unb in ber gweiten £>älfte be$

15. Qa^r^unberts leben bie mm $aifer ©igtSmunb nadj bem ?lufftanb

Der fünfte aufgelöften #anbmerfsbrüberfd)aften in Breslau wieber

auf 4
) — fo treten aud) bie Ärmbruftfcp&en, um hinter ben gewerb*

Iidjen ©Üben, benen fte ifjre ganje Drganifation nadjbilben, nicfyt

Surücfjufte^en unb weil fte fyoffen, „ba$ befto lieber anbere ©ärger

bajufommen", in SBegietjung gur ^trdje : burdj üöerleilmng t?on Bblaj}*

briefen werben fte „djriftgläubtge @d)üfcenbrüber", bie 23reSlauer 1466,

1481 bie ßiebentfjaler. $ie im ©otteSfjauö tjom *ßriefter feierlich

geweifte SBruberfdjaft übernimmt al$ neue $flid)t, „ifjr £eergerätf)e

ftet« $ur 33ertf>eibigung aller djriftgläubigen ju gebrauchen" 5
). Quid)

biefe SBetye, burd) fleißigen ßirdjgang unb inniges Seien foü fte

if)rerfeit8 „mit fjimmlifdjer genabe $u beftenbiger £apferfeit gefterft

werben". Qn bie <5d>üfcenorbnungen werben nun aud) SBeftimmungen

über ben Äirdjgang aufgenommen; bie $rmbruftfd)ü&en fjaben feitbem,

*) SBote aus bem fötefengebirge 1896, ftr. 179, 180; ©ergemann III, 448.

93ergl. au# Äofer, tönig ftriebr. b. ®r. I, 2, 11 u. Bnfying.

•) ® (fjaffer, ÜDie SMebfraucngtlbe ju fltatibor. — Otto, De Johanne Turzone

episcopo Vratislaviensi ©. 37.— © d) a b e , ©efd). b. ^o^annitetfirdjein @triegau @. 44.

8
) SRepertorium bcr ©tobt $aqnau im ©taatSardjio, SRr. 149.

*) 2Bci|, a. a. D. @. 730-
B
) »ergl. au# für baS ftolgenbe ben Hblajjbrief ber Siebentyaler bei Stehler!
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wie bte religtöfen Sruberfchaften unb bie fünfte *>er $onb»ucr!er,

ihre ©chufcheiltgen, ihre «Itcire, «Itartften, flltarmeffen nnb ihre

©chüfcenfaüetten. $er frtebliche ©ettftreit ber ©tfibte unteretnanber

hat fd)Iiej$lich auch baju beigetragen, bafj bte ©chüfcenbrüberfchaften

in ©Rieften eine 2lu§befynung nahmen rote faft in feiner anbern

beutfchen Sanbfdmft. $ie Heineren ©täbte wollten hinter ben größeren

nic^t jurüctbleiben; wie fte ba8 «Recht in gorm öon SBefReiben nnb

SßeiStümernöon Urnen entlehnten unb bie eigenen fünfte nach ihren #anb*

Werteinnungen organifterten, fo entlehnten fte auch oft ba$ ^nftitut

ber ©chüfcenbrüberfd)üft unb ihre Orbnung. @o übernehmen bie

Sübener, bie Orbnung ber £aunauer unb (Stolbberger, unb bei ber

(SJrünbung ber SBernftabter SBruberfchaft 1629 würben bic ©tatuten

ber Ölfer üon 1610 jugrunbe gelegt 1
).

Qu ben alten üflaifpielen fefct auch ®uftao ftreötag in feinen

Silbern au8 ber beutfchen Vergangenheit bie ©affenfefte ber beutfchen

SBürger in 23e$iehung; nur ift er ber Meinung, bafj in ben ©täbten

äuerft bie öatrijtfche Qugenb am gefte ber üWaien rittermäfjige ©affem

fpiefe übte unb baß bann an bie ©teile ber ritterlichen ßanje ber

©tafjlbogen, bie SBaffe ber §anbmerfer, getreten fei
2
). 3für üftittel»

beutfchlanb mag ba8 feine föichtigfett höben; rittermäfjige STafel*

runben in ben ©täbten, oeranlafjt oon ber maffenfrohen Qugenb, wie

fte bie SDfagbeburger 1285 feierten, Iaffen ftch bei un$ nicht nach*

weifen, wenn auch in ©chleften bie ©täbter fchon feit bem 13. 3afn>

hunbert bie abiigen #errn „auf aerölanftem föennülafc ©üiefje brechen"

fahen 3
) unb wenn fte auch für ihre ©chüfcenfefte aus ber furnier*

ffcrache mancherlei SluSbrücfe entlehnten unb ihre <5tat)Ifchie&en felber

mit @tolg „ritterliche (Sjercttia" $u nennen pflegten. $)ie fchleftfchen

©chü^enbrüberfchaften unb bie ©chüjjenfefte, $u benen auch bit abiigen

|>errn üon ihren ©chlöffem gern herabfteigen, um „mit ber Ärmbruft

umb$ SIeinot" ju „rennen", „artige Surjweilen ju treiben" unb „einen

*) Ur!unbUd)e ««lege jur ^efienberger ®ilbe. — ©<$oenati$, ©efö. ber gubener

Otlbe. (Schief, echü&enjcitung 1899, ftr. 4-6). — D. 2t. «emftabt VII, Ha,
Vol. I, int @taat3ar$h>.

8
) ©. $reötag, Silber au* ber beutfdjen Vergangenheit II, 2.

8
) ©tenjel, ®efd). ©Rieften« ©. 276. — ©rttntyagen, ©efö. ©d)lefien§

I, 78, 350 unb S. R. $um <$ab> 1243.
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Ztnnt ju tun, bafj ifmen bie ©ttrnc glüet", uerbanlen tfpe Grnt«

fteljung unb i^ren Urfprung bcr 8teform bcr ftäbtifäen fficljrtterfaffttng

na$ ben £uffitenfriegen.

2. JUteflf urkunMii&e ©rnräbnnngen faileltltyr §n)üijtn-

brfti>erf4afiftu

©rrttftabt 1629.

91m 5. Qutu 1629 erhielt bie „jur ©rercirung beS SöüdrfenfdnejjenS

aufgerichtete ©djüfcenbrüberfdjaft" oon #erjog (Eljriftian Ulrtc^ ba8

©tatut unb jwar ba« Oelfer oom 3af)re 1610 (O. «. öernftabt VII,

IIa, SBoI. I im ®taat8ar$it>).

Oeutlen 0. 6. 1728.

1728 gab ber ©tanbeSfjerr Äarl Sofepf) ®raf Rendel ©tatuten

unb führte ba8 Sfönigöfdne&en nneber ein, baS oor!>er 220 Qaljre

bcftanben fjatte (©ramer, ©. 257).

Sulfentaitt 1780.

ÜDer alte Dorn Prälaten Jrietfdje in ®rüfjau ber 93ürgerf<f>aft oer*

efjrte $ofal trägt al« 3al>r ber Stiftung bie 3af)reSjaf)t 1730.

©refllim 1
) 1466, 1491, 1541, 1566.

1466 gibt bcr fpätere Söiföof fflubolf ber ©rüberfdjaft einen

Sfblafjbrief, bcr im Original nod) erhalten ift. (Slbbrud bei ftunbmamt,

Silesia in nummis, ©. 245.) 3n bemfclbcn ftaljr erwähnt (Sfäenloer

(I, 344 «u§g. »on Büftyng) bic „Süftatt" auf bem Surgfetbe. ^Dic

QatyreSjal)! 1491 trägt ba8 golbcnc, rot emaillierte ©d)ilbd)en oom

älteften <Sd)ü|enüogel (©eger in ©drfefienS SBorjeit VII, $eft 2,

@. 154). 1541 wirb in bem ©tatut ber SRatmannen als bie oon

ben 5Borfa^ren unb ber beseitigen Dbtigfeit eingeräumte 3i*lftatt

„ber $ard)ent jmifdjen bem ©dnoeibnifcföen unb $)af$en*$)ot)r" ge*

nannt. 3Me Übertoeifung erfolgte roafyrfdjeinlid) 1529 beim S3au

') %üx ba« angeblid) im ^atjre 1430 abgegoltene erfle 33ogelfdjicfjcn (Sftolanb,

@. 1) feb,(t jeber Ducflenbeteg; bie Überweifung bcS 3w*n9cr!& ait ©djttfeen 1438

wirb burdj feine Urfunbe bezeugt; ber oon Älofe (Script, rer. Sil. III, 230) er.

wähnte erfle ©djü&enfbntg ift im ©ignaturbueö, öon 1464 ni#t aufeufinben; attcr-

bing« wirb im Slbta&brief oon 1466 bog ©Riegen um Äleinobe bereits al* „(SJewon-

Vit" begegnet.
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be« Htlerfyeiltgcntjofpital«. 1566 fommt e« infolge be« (Sbtfte«

SWarunilian« IL, ba« ben ©ürgern befahl, ftd) im ©Riegen fleißig

üben, au« Raummangel unb rool)l aud) au« fojialen ®rünben

jur ©Übung eine* neuen ©ürger(©üd)fenfd)ü$en)forp« neben bem

alten 3minger(Hrmbruftfd)ü$en)forp« (SGicolau« ^ßol IV, ©. 48).

«riet 1520.

1520 fertigt ber ©tabtjimmermann mit feinen (Defeilen eine neue

©ogelftange an (©rieger ©tabtbud) II, 26, nad) ©rünlmgen, Urf.

ber ©tabt ©rieg 9k. 1296). 1574 empfangen bie ©rieger oon #er$og

©eorg IL ein neue« ©tatut für ba« „©dn'efjen au« langen unb furjen

fttöljren" (®efd)id)te ber ©d)ü&engjlbe ju Stieg oon 3B. ©. 64).

3m ©taat«ard)io jüngere (Statuten oon 1598 unb 1666 (O. «. ©rieg

VII, 3 a, 3 c).

tJunjtou 1683.

1533 ba« erfte „glaubwürbig oerbürgie" ©ogelfdjiegen (SBernicfe,

©. 188).

<£ofel 1617.

1617 fdjenft bie Jreiin ©ufanne oon Oppersdorf ber ©tabt

„wegen treuer $ienfte ein £au« mit ^ube^ör $u ber gemeinen ©ärger*

fajaft ©tyegplafc" (©elfcel, ©. 177 unb 521).

Sfeftenterg 1788.

1780 wenbet fid) bie ©ürgerfdjaft an ben ®runbt)errn §einrid)

trafen oon 9ßeid)enbaäV©ofd)ü$ mit ber ©Ute, er wolle baju Reifen,

baß eine ©d)üfcengilbe guftanbe fomme. £)ie ©ürgerfajaft „feufget"

nad) einem £önig^@d)iefjen; ber ©orwurf oon anbeten ©tftbten,

bag fjeftenberg barin jurücfftefye, folle weggenommen werben. $)er

®raf fd)enft ein ©tücf fianb, erbaut ein ©djtifcenfyau« unb oerfauft

e« an bie ©ilbe. «m 17. Quli 1783 fonfirmiert er bie «rtifel. £>ie

preufjifäe Regierung beitätigte bie ©übe nid)t, weil ba« ©c^ieg^au«

auf niajt ftäbtifdjcm ©ebiet ftanb unb biefe ©inriajtung ben ©ürgem

Wnlafj jur ©erfäumni« ber Sirbett unb Hnlag jur „(Selbfplitterung"

geben würbe, fofern frcmbe« ©ier unb frember ©ranntwein getrunfen

werbe. Srofcbem fanb 1783 ba« erfte 8önig«fa)iefjen ftatt. (Angaben

be« $erm $aftor« Seift au« ben Hften ber ©übe.)
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StitMttH 1502.

1502 bcffliegen bie ©djüfcen cor bcr ©tabt an ber ©teile, wo

vor alterd eine Heine f)öl$crne Äapefle geftanben, „barinnen bie

©dfüfcen oon griebeberg oon alt £erfommen eine fonberlidje ©ruber-

fd)aft in ber (Efjre SWaria gehabt unb gehalten Ijaben", eine neue

£ira)e aufjuridjten unb ju bauen CDer SöeftätigungSbrief für bie

jum ftirdjbau getauften Sänbereien Dom Qaljre 1511 abgebrueft bei

93oigt, Jeftfd^rift jur 400 jährigen Jubelfeier ber griebeberger

©cpfcengilbe, ©. 8 u. 9).

&rie*lan» 1666.

1666 erwarben bie ©$üfcen ein ©tuet Sanb ju einem ©djiefj-

plan (©erner, <£f)ronif oon grieblanb, ©. 228).

(Siatj 1578.

1573 oerleit)t 3ttarjmtlian II. ben ©cfcüfcen 10 ©$oef 3Wei&nifd)

(Gtyronif ber ©cp&engilbe *u ©lafc in ber ©lafcer S3ierteljai)rS-

f«rtft V, 59).

Caer=«li>gau 16«.

1647 gibt ®corg ©raf oon DpperSborf eine Drbnung, wie fi$

ein jeber in unb beim ©djiejjen «erhalten fotl. DaS «Statut ift ab-

gebrueft bei ©dmurofeil, ©. 109.

Wogau 1511, 1556, 1612.

„$er SBogel gehalten 23 Sotl). 3ft SSoroertiget als man ge-

fetyrteben 1511". (Sftegifter in ber Sabe ber (Silbe mit einem 33er»

$eid)nis ber ftönige feit 1513.) S)aS ältefte erhaltene ©tatut Don 1612;

^ier ein älteres oon 1556 erwähnt (®efd)icl)te ber ©übe in ber ifleuen

Weberftyef. Leitung 1896 u. 1902, im Weberf^lef. «feiger 1902).

(goldftevft 1504.

$)aS ältefte, nod) erhaltene ^rioileg au« bem Qat)re 1504 oon

^riebrid) II., abgebrueft bei ©türm, 955.

»reiffenberß 153G.

tltefteS ^riotleg für ben ©eP&entönig üon 1536 (Suge, 438).

®raf Ulrich ©$of befreit ben ©$ü|enfbnig in biefem ga^re oon

SBactje, Qagb, $ofarbeit unb ©tabtgefdjojj.

mtotttau 1518.

„©e^üfcen" f$on 1518 erwäfmt in einem ©^reiben beS SreSlauer

SRateS (©tenjel, Scr. rer. Sil. III, 231).
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GtitOnm 1581.

5)ic ältefte erhaltene Drbnung oom $fingfrmontage 1581

(SiolecM, 64).

SabtMmttbt 1568-69.

©ine ©tabtredmung t>on 1508—69 erwähnt unter ben «u«gaben

4 ©$ocf ©rofdjen al« „töeajnung an bie ©djüfcenälteften jur Se*

jat)lung be« ©epfcenbiere«". (SSolfmer, ©efa). b. ©cpfcengilbe gu

£abelfanwerbt, ©. 11).

£a*tiau 1559, 1578.

©eit 1559 «u«gaben für bie ©djüfeen in ben ©tabtre^nungen

(©$01$, 69). 1573 erhält bie ©Übe iljr *ßrioileg t>on §einrid) XI.

unb ftriebri* IV. (Stylt, 448).

Kaltau 1727.

2)ie ©übe befte^t feit 1727 («Mitteilung be« «orftanbe« au«

ben Äften).

fcirfdj&erg 1518, 1596.

1518 fdjofj ber ©ctyüfcenältefte $an« <£a«öar ©logner in Sieben»

tf>al ben weißen #auptoogel ab ($>re<$«ler in feiner ©efdjutyte ber

Siebenter ©übe). Da« ältefte etatut, ba« bi«t>er für bie Qubel-

feier ma&gebenb war, flammt au« bem 3fal>re 1596. (öote a. b. liefen*

gebirge 1896, Sflr. 179, 180.) £)a« «Statut im ©taat«ar*ü>.

3auer 1548.

w©$üfcem>ogel 1548. Qtem SMenftag . . . }u fjeöligen ^ftngften

Iwtt Ulrich 9leumann einem erbaren töat unb fdjuqen ben filbernen

SBogel mit feefoigf anfyangenben fdjilben (uberantwortet), welken ber

go!bfd)mit gewogen unb befunben funff margf 5 Sott) . . ." Qm
Qafyre 1548, ba« ergibt fieb, au« biefen Huf$eid)nungen im ©d)ulb*

budj be« ©tabtardjio« oon 1541—49, ift bie ©ruberfd)aft minbeften«

bereit« 60 Qaljre alt; benn jeber neue ©d)üfcenfönig, fo ift e« SBraud),

ljat bie *Pflid)t, ben ftlbernen SBogel um ein ©d)ilblein ju „beffern".

3fatl« bie ©Riegen $u ^fingften ni$t Qat)r um Qafjr abgehalten

würben, ift bie Srüberfdjaft nodj älter.

SU&enau 1724.

1724 erhielten bie Äo|cnauer bur$ ben ©rafen ©ottlob oon Gebern

ifjre flrtifel («ßrotofoUbua) oon 1724).
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Stnteöftut 1654.

1654 erhält bte ©rüberfäaft eine neue Drbnung ($erf$fe, ©e«

fdjreibung unb ©efdjidn* ber ®tabt Sanbe8l)ut, @. 8).

8«uia« 1510.

©ei bem 1498 auf ©eranlaffung be« Ulrid) <S$off, SRitterS auf

bem ©reiffenftein, oon ben Orriebebergem oeranjtolteten £anbfd)iefjen$

fc^og Dobias Sfteumann au« Sauban ben erften ©ogel ob (©oigt, a. o. £).

©. 8 ofjne Quellenangabe). Qn einem ©riefe t)om #af)re 1510 beflagt

ftd) ber ©urgtyerr oom ®reiffenftein bei einem if>m befreunbeten 9ttagifter,

bag bie ßaubaner „feine greubenfa^iejjen unb nid)t3 mef)r Juristen";

er fott „beü ben Herren bran fetm", bajj fie „ein ©Hüffen umb

einen Ddrfen" oeranftalten (©djlcfifdie ^rooinsialblätter 88, 482.

Gifte» ©tuet).

£e»in 1765.

$>ie ©itbe beftef>t feit 1765 (SWabcr, ßfjronif oon fiewin, 58).

Sietetitfial 1481.

5>ic ©rüberfäaf*/ 1481 oon ber tbtifftn genehmigt, erhält oom

©iföof 1481 einen Ablaßbrief unb 1587 oon ber tbtifftn „£ebn>ig

gebotenen ©tracfmijjin" (Statuten. ©eibe« abgebrueft in ber ®efdjid)te

ber (Silbe oon $>red)$ler.

Stegnift 1432.

Qn einem £eftamcnt be« äürfdmerS granj ©ottner oom

7. Quli 1431 wirb fdjon eine fiiegnifcer communitas, societas,

fraternitas sagittariorum erwähnt (Urf. ber Qclifabetfjfirdje auf ber

©re$lauer ©tabtbibliotf)ef 445 f); bod) bie ©djlujjtoorte ber Urfunbe

„sex marcarum census execueionem Nicoiao et Stanislao filüs

suis et duobus de frateroitate sagittariorum predictorum iuratis

commisitb weifen barauf Inn, bafj mir e8 tjier mit einer $anbroert$*

bruberfdjaft ju tun fjaben. $ie sagittarii finb ©erfertiger oon

Pfeilen (©ergl. ©rtnfmeier, Gloss. dipl. unter biefem ©orte). 3n

einer Urfunbe oon 1432 (abgebrueft bei «Sammter, bie <S$ü$engilbe

ju £iegnifc. Anfang Urf. I.) Üfltttroodj oor Cantate erflären bie

föatmannen unb „bie (Jlbiften ber ©djotcjin", bajj ber SUtartjerr ttjred

Slltar« in ber ©cfyütjenfapefle ^u ©t. ^ßeter feine 3Bofmung in ifjrem

$>aufe in ber «ßetergaffe tyaben unb bafür äfleffe lefen fott.
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fiötoettfterg 1566.

©utoriu« (I, 186) weife ntcfct, wann in Söwenberg bie 33ogel*

gießen begonnen Ijaben. Da« erfte barauf bejüglidje 9tat«protofolI,

ba« erft 1566 beginnt, weift nur barauf Inn, bog bie „©Hüffen fdwn

fef>r lange im ©ebraud)"; bie ©epfeen bitten um bie „gewöhnliche

ißerefjrung".

Sftleit 1447.

3fn einem Äleinobienoerjeidjni« oon 1706 wirb als 93ogelpacem

genannt „<£m alter <3ilber*SBogelI mit Äetten anno 1447 ©entertet"

(©epfcenregifter oon 1675, ©. 219 in ber Sabe ber ®ilbe. SSergl.

aud) meine @efd)id)te ber ©Übe).

mim 1674.

Da« erhaltene sßrtoileg be« ©rafen oon üttalfcan au« bem

3af)re 1674 (Mitteilung ber ©ilbe).

»amdlau 1638.

$5 er im Original im ©taat«ardjio erhaltene ©cf)ü$enbrief

(Signatur, 9iam«Iau 661) ift au« bem Qatjre 1638. Qn it)m ein

älterer für ba« Hrmbruftfdjiefjen erwäfntt. (Sine jüngere Orbnung

oon 1672 (Original im Staat«ar$io ©tabt 9tom«lau 669a).

9taum6u*0 o. & 1579.

Die erften Statuten au« bem Qaljre 1579 (3Jtt<fe, Urfunbl. ©efd).

ber ©tabt Naumburg, ©. 35, bort $u«süge au« biefem Statut).

«eifte 1504, 1570.

1504 oeranftalten bie feiger ein Sränaelfctjtegen unb laben bie

S8re«lauer baju ein. (Da« Bntwortf^reiben bei Saftner, ©efd). ber

feiger ©cpfcengilbe, ©. 5.) 1570 wirb ba« alte ^rioilegium oom

SBtfdwf erneuert (Saftner, ©. 10).

«curaatft 1552.

1552 werben ©djüfcenbafcen ju Sauten am 9*att)au« unb ©tabt»

feiler oerwenbet (£>etone, ©. 245).

»eufalj 17U.

1711 am 26. Quni eine ©cfyüfcengilbe gegrünbet. (SBronifdtj, ©efd).

oon SReufalj. — Da« ©tatut im «nf)ang I, 9er. 2.)
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9t€*fto*t »86, 1694.

3n einer flaufurfunbe Don 1586 im SWeuftabter Stabtbud) bie

Sdjiegftange erwähnt. (Die älteften Statuten von 1594 (Selfcel, ©. 818).

Weuftiltel 1628.

(Die flonfirmation burd) ben ©runb^errn greif)errn oon @prin|en*

ftein au« bem Qatjre 1623 Ootfifä, ©efd). ber ©tobt Weuftäbtel, @. 83).

Ce(* 1610.

1610 erhalten bie 23üd)fenfd)üfcen ba« erfte Statut. „Mnbermeit

renootrt unb fonftrmirt" 1652, 1673. (O. «. Sernftabt VII, IIa,

©ol. I im Staatsardno, bort ift e« bem Semftabler oorangeftettt).

Zpptln 1442.

1442 in ben Urfunben be« ÄoUegtatftifteS bie SBruberfdjaft ge«

nannt (Staat*arduo Rep. 107, 9fr. 134, 136, 173, 188).

«atfftfa» 1651.

(Die älteften Statuten oon 1651. $ofal oom Qaf)re 1651, Sagen

oon 1651, 1652, 1653. 3m Statut oon 1651 $inroeife auf eine

ältere *8riiberfd)aft. (Sfagabe be8 SdjüfcenoorfteljerS.)

tßolfttiifc 1675.

«bfdjrift ber Sfrtifel oom Qatyre 1675 in ber Sabe ber ®ilbe. (Da«

Statut fe$t eine ältere Organifation oorau«.

ftatifor 1620.

Srfte <£rtt)äfmung ber Sruberfd&aft 1620. (©elfte!, 6. 613.)

»cineti 1580.

Sdjüfeenorbnungo. 19.2Rai 1580. (®lafterS5iertelia^r«f^riftVI,58.)

£djönau 1665.

konfirmierte Sdjüfcenorbnung be« Äönigl. StäbtleinS Schönau,

©eben auf bem föattjau« ju Schönau ben 23. ÜRaü 1665 ften ftafyceg.

(StaatSardjio g. S$weibnifc*3auer III, 19, dl. 331. 262.)

edjtofttatty 1504, 1530, 1536, 1601, 1607, 1617.

SBejüglid) be« 3<at)reS 1286, ba$ als trabhionefle« ©rünbungS*

ja^r für bie Sdnoeibmjjer ©übe angefeljen wirb, oergleid)e bie $u8*

fÜbungen in ber oorangefyenben &bf)anblung! (Die urfunblidjen 9lac^=

rieten gelten über ben Anfang be« 16. Qafyrljunbert« ntdrjt jurütf.

1504, 1536, 1601 oeranftalten bie Styoeibnifcer Sanbftyefeen.

1530 bie 93ogeIftange erwähnt (Scr. rer. Sil. XI, S. 17). (Die
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ältefte ©djüfcenorbnung ftammt aus bem Saljre 1617 (©djmibt I,

362). „1607 wirb mm *ßfingften bis 9Rid). wodjentl. SWontag unb

ftonnerftag im 3minger ftattlid) unb anfetynlid) ©cfeiefeen jum Xt)eü

mit bem ©tyrm-töoljr gehalten". (Scr. rer. Sil. XI, ©. 115).

8j>rott<iii 1535.

3n ben ftäbtifdjen ?(u8gabenregiftern fommen feit 1535 aüjäfirlid)

Ausgaben für bie ©d)üfcen üor. («ngabe be$ #errn töeftor« Söeter au«

bem WuSgabenregifter im ©pvottauer ©tabtanfyü oom 3fat)re 1535.)

Steinau 1592.

1592 wirb bie ©djüfcenbrüberfcijaft gegrünbet. (©dmbert, ©. 55.)

etrellett 1575.

1575 jat)lt ber föat ju ^ftngften an bic ©djüfcen eine üttarf.

(©örlid>, ©. 416.) (Statut mm 1590 bei ©örltd), 420.

etrieaau 1587.

Qn einem SRedjnungSbudje ber ©übe oon 1698 Reifet e«: „Slnno 1587

3ft ba8 föofyrfdjiefjen aus Sangen ungezogenen töotyren angefteüet unb

jum erftenmal gesoffen worben." (gißa, ©ef$. ber ©triegauer

Sd)üfcengübe, ©. 5 ober in ber ßfnronif ber ©tabt ©triegau, ©. 285.)

SBal&au.

,,©eit uralten Reiten erjftiert t)ier no$ eine ©d)üfcengübe". (Änie,

unter ©albau.) 55a« wäre alfo ein öeifpiel für eine 2)orffd&ü|en*

gilbe, wie fte au$ fonft in ben ©ebirg$börfern oorfommeu unb in

SÖatjern unb £trol ganj üblid) finb. $)icfe üon Shtie 1845 erwähnte

©Übe ift nid)t mefjr üorfyanben.

föalftenfturg 1650.

3<n einem ©ertrage de dato ©reSlau, 4. ©eptember 1650 „bie

SBiefe, ba8 föb'ntgretd) genannt, unb bie ©djeibeäcfer neben bem

$artteid>lein" erwähnt, (©efdjriebene Gljronif ber ©übe.) $)as

ältefte ©tatut oon 1723 im «efifc ber ©übe.

<fcr. viMirtcnbcTfl 1768.

£)ie alte Söruberfdmft 1768 reorganifiert. (Shirts, £)enfwürbig*

feiten oon ®r. Hartenberg, ©. 164.)

mnm i73o.

1730 fonftituieren 40 Bürger eine Sruberfdjaft. ($anfe, £opo*

grapt)tfctie Gfjronif ber ©tabt ©injig, ©. 391.)

3«itfdjrift b. Sfreiu« f. ®«föi<$te Sftlcficnl. »b. XL. U
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gxttattent £Qü%enotbnnu$eu att$ bem XVI. ittth XVII. 3«$r()irob<rt.

1504. ©olbberg. Äbgebrucft bei ©turnt, 955.

1562. 3oucr. «bgebrudft in meiner ©djrift
r
,Dtc ©djüfcengilbe

ju gauer", ©. 20; ber Anfang biefer Äopie in bem alten <§d)üfcen-

regifter ift Ieiber verloren.

1566. gieanig. Qm Original erhalten unb abgebrueft bei

©ammter, $)ie ©djüfcengilbe ju Siegnifc, <S. 61.

1570. 9M6e. Äopie; abgebrueft bei Äaftner, ©. 10.

1574. Srteg. Abgebrueft in ber ®efd). ber örieger ©übe Don

W. H., @. 61.

1579. Naumburg a. O. Qm ©tabtardno ju Naumburg.

1580. «Rctnerj. 3n ber ®lafcer Söicrtclja^röf^rift IV.

1587. Siebenmal, Abgebrueft in 2)red)$lera @ef$. ber ©übe

(©ct)Iefifct>e ©cp&en$eitung 1899 9er. 22.)

1590. Steeden, Abgebrueft bei ©öriidj, @. 420.

1596. §trfcfjberg. (Sin ©tatut für bas öüdjfenfetjiegen wie baS

jauerfdje oon 1606. «Staat«arcfyo.

1610. £)!§. 3m<3taatSar$io, bem Söernftabter oorgefjeftet. (Signatur:

O. A. ©ernftabt VII IIa Vol. I.

1612. (Biogau. ®efd). ber ®ilbe im Anzeiger 1902, 9tr. 168.

1617. Se^roeibnifc. (grroäljnt oon ©etymbt I, 362.

1629. ©ernftabi. 3m©taat8ard)io. Signatur fietye oben unter Oels!

1638. 9lam§lau. Originalbrief im ®taat8arcf)io. ©ignatur:

9eam8lau 661. (Sin anbere« ©tatut oon 1672 unter 9<am$Iau 669 a.

1651. ^atfölau. Qm »efifc ber ®ilbe.

1665. ©djonau. 3m <StaatSard)io. ©ignatur: F. ©e^toeibnifc*

Qauer III, 19 N. 331. 262.

1675. $ol!toi&. Qn ber fiabe ber bortigen ©übe.

3. flu $djfi1?enfe|ie ber Spießer.

S5on ben e^ü^enfeften ift in ©Rieften baS ältefte baS #önig$*

fa^ie§en $u *ßfingften. <Sd)on im Ablaßbrief ber $re$lauer Arm«

bruftfdjtifcen (1466) ift oon bem „©Riegen um Äleinobe, bie oon

ben föatmannen ju Sredlau gegeben unb gefefcet werben" bie föebe.

Aud) Sljebefiu« (f 1688) ermähnt in feinen ßtegnifcer Qa^rbü^ern
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(III. 137) „biefe jäf)rlid)e Uralte Suff jum Qaljre 1560 unb bebauert,

bag fte fo r/9änalid) in« Abnehmen gefommen", weil „unterfdjiebene

£l)eologi barmieber getrieben, al« ob e« oon ben Reiben eben umb

$fingften $u Uneljrung ber Triften brttten fcpoftolifdjen ©Iauben«

Ärtifel« auffommen". 9Rur au«nal>m«weife wirb ba« ©etyiegen

um« Sönigreid) nic^t am $ftngftbien«tag, <ßfingftmittmod) ober üTJontag

nadj £rinitati« oeranftaltet; fo werben in Qauer guweilen bie $pngft-

fRiegen au« nafje liegenben ©rünben am ^fingftja^rmarft im SWonat

Quni ober am warmen Qaljrmarft im Sluguft jur $irme& abgehalten.

Qu biefen ©Rieften, an benen im mefentlictyen nur bie ©d)ü|en=

brüber teilnahmen — nur bem SBogelfönig wirb bie bare föat«oer»

etyrung, ber 9tat«oortel guteil, unb nur auf itjn begießt ft$ bie oom

fRat gemährte Befreiung oom ®efd>og, oom 2öad)gelb unb anberen

bürgerlichen Saften — fommen im 17. Qaf)rl)unbert bie ©epfcenfefte

ber gefamten S3ürgerfd)aft, bie fogenannten 2J?annfd)iegen. Qn ben

©täbten ber ©rbfürjtentümer fdjeinen biefe ©Riegen einem (Sbift

Äaifer SRubolf« II. oom 13. «öril 1605 itjrc (Sntftetjung $u oerbanfen.

Qn biefer SBerorbnung über bie Sürgerfcfyülengefefljcrjaften an bie

fdjlefifdje Cammer bewilligt ber |>ab«burger ein befonbere« ©naben*

gelb, (Donatio ober ©ratial. Qn ber (Erwartung, bag baburdj gute

©d)ü|en* unb Söüc^fenmeifter fyerangebilbet werben mürben, fctyfog

ber Äaifer bie 2lrmbruftfd)ü|en, „inbem foldje« Slrmbruftfdjiegen jur

(Defenfioe unnüfc unb nur auf SBeluftigung abgefef)en fei," oom ©enug

biefe« ©nabengelbe« au« 1
). @« fdjeint aud) ber Söunfdj be« Saifer«

gewefen ju fein, bag bie gefamte Sürgerfdjaft fid^ an biefen ©Riegen

mit ber öüdjfe beteiligen fotlte; benn ba« neue jauerfdje ©tatut oom

3fat)re 1606, in bem ba« faiferliefe (Donatio oon 10 dualer erwähnt

wirb, fagt im Ärtifel 1 au«brücfli$: „ßrftlid) fott e« (ba« ©djirim

fliegen mit ber 93ü$fe) ein gemein ©Riegen fein aller berer, fo

jum Bürgerrecht gehören". ÜWannfRiegen nannte man biefe ©djiegen,

feitbem e« üblid) mürbe, bie ©djeibe mit einem Spanne ju bemalen;

in Qauer war bie« SBraud) feit 1609 2
). Qm 17. Safjrfjunbert laffen

*) ftifdjer, Urfprung unb Orbnung ber ©djtt&engcfettfdjaften in ©d>leften.

<§ilefw, @. 15.

s
) ^ifc^er, ©efö. u. ©eföretb. b. fötef. prftentum«l>auptjtabt Sauer, II, 94. 9lnm.

14*

Digitized by Google



212 3ur ©eföirfjtc bcS fölcftfd?cn @$ütjenrocfen$.

fleh nun auch in einigen fchlefifchen Stäbten 3Rann[chie§en nachroeifen,

in ©unzlau fett 1605, in Qauer feit 1606 unb in fiiegnifc feit 1617 1
).

Sriebrich ber ®roge t)at bie ©Riegen oorübergetjenb ©erboten. „SBenn

aber biefeS ÜRannfönigdfchiegen oon feinem 9ht|en ift unb unnüfce

Soften oerurfadjt, fo r)abt 3h* bie ©uoplifanten mit ihrem Suchen

abjuweifen 2)". Auf eine erneute ©ingabe würben bie Stiegen bann

roieber geftattet. $er ungeheure tfoftenaufroanb, ber bem aHann-

fdjiegfönig jur Saft fiel, bie ßriegSnöte ber napoleonifäen Qeit unb

bie Verarmung beS Sürgertum«, bie Aufhebung ber Verpflichtung

für bie ©ärger, an ben üttannfdnegen teilzunehmen, alles ba§ trug

baju bei, bag bie alten <&d)ü|enfefte ber gefamten ©ürgerfchaft am

Anfang beS 19. 3af>rt)unbert« ganz aufhörten: 1804 fanben in

S<fm>eibni| unb 3auer bie legten üttannfdjiegen ftatt, unb 1811 mürbe

in Qauer bie SMannfdnegfaffe ber Eommunalfaffe überroiefen. SRadh

ben greiheitsfriegen beginnt für bie alten SKannfchiegen eine neue

SBlütejeit. £)te glorreichen ©affentaten in ben ©efreiungsfämpfen,

bie Überzeugung oon bem Söert unb ber Wotroenbigfeit eine* maffen*

tüchtigen ©üvgertumS für bie Reiten ber 9tot unb ®efahr, — erfannte

bodj § 28 ber Stäbteorbnung bie Schüfcengilben als eine für jebe

Stabt notwenbige Anftalt an — unb bie im Qahre 1848 oon ber

Regierung jum gmeef ber allgemeinen Sicherheit geforberte ©eroaffnung

ber ©ürger liegen in ben fchleftfchen Stäbten auch bie alte Suft an

ben bürgerlichen SBaffenübungen unb ©affenfeften mieber erwachen

unb erjeugten im fdjlefifchen ©ürgertum jene« ftolje Selbftgefüfjf, bem

es ein SebürfmS mar, in öffentlichen Aufzügen unb geften fich felber

Zu ehren, ©is in bie 70 er Qahre mürben nun bie alten Uftann*

jehiegfefte roieber abgehalten, in Qauer noch 1870, in $aimau 1890

baö lefcte. $)ie ©olfofefte ber oereinigten ©ilben oon Qauer, Striegau,

©olfenhain unb Schönau erinnern nach ifc« ganzen Anlage noch an

bie SKannfchiegen aus ber guten alten 3eit 3
).

J) ©ergemann 440. $tf<$cr II. 91. Äraffert II. 2. @. 160.

*) ©efd>eib auf eine Petition ber ©(bweibnitjer.

») Sieber t, 3)a8 3Rannföntgfd)ie§en unb bie 3d>Üfcengilbe ju @djn>eibnife.

1839. ©eföretbungen oon ättannföiejjen bei (Steuermann, GljroniF oon Sauer,

©. 280, ferner in ber $>aunauer SKannföiffjjritung 1890.
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Sluger btefen beiben ftäbttfe^en ecfyüfcenfeften gab e$ in ©djleften

fdwn feit bem 16. ftaRimbert grögere ©Riegen, bie fogenannten Sanb*

$rei* ober $rängelf$iegen. £anbf$iegen Reißen fic, weil man bagu

bie ©djüfcen ber gangen fdjlefifdjen 2anbf$aft lub, Sreifdjiegen, weil

ben ©d)üfcen bie Ausgaben für Äraut unb Sot (*ßuloer unb ©lei)

vergütet würben unb weil fie wä'fyrenb be8 ©dnegenä freie Qtty

unb freie* „Sogiament" Ratten. $)er 9*ame £rängelfd)iegen enblid)

fjängt mit einem frönen, finnigen ©raudfo gufammen. Die ©tobt,

in beren Üttauern ein $rängelfd)iegen ftattfanb, lieg nämlicty ein

ftränglein von ©über, mit perlen unb golbenen 8tofen oergiert,

anfertigen, ba8 nad) ©eenbigung be« ©d)iegen8 unter ber ©ogel«

ftange mit einer feierlichen «nforadje ben Hbgeorbneten ber ©tabt

„präventiert" würbe, bie ba$ näcr)fte ^reifdite^en oeranftalten

foflte. „Das &renglein ift", fo berietet ber ©Treiber ber

Sauerfdjen (Mbe gum Qafyre 1583, „ben Herren Abgefertigten

jeijuegen oon Äignicg wie breud)lt$ mit trommeln unb ^feiffen

fampt einem feljr großen @laf)fe ool weine« eljrlid&en nad) bem

Slbfcfyug oberantwortet worben, meldjeS fie mit Danfbarfeit an«

genommen''. 1
) 9m (Snbe be8 15. $af)rl)unbert8 foö ber bitter

Ulrich ©$off <^otfdt> oon ©reiffenftein als ®runbf)err bie fjrtebe*

berger oeranlagt tjaben, ein große« ©gießen abgu^alten, gu bem er

ben «bei unb bie ©täbte au§ ber 9tad)barfdjaft einlub 2
). «m An-

fang be8 16. 3<rf)rt)unbert£ muffen bann in ben ©täbten um ben

®reiffenftein greifd)iegen ftattgefunben f)aben; benn 1510 beflagt fid)

ber ©urgljerr in einem ©riefe an einen befreunbeten üttagifter in

Sauban, „bag bie oon Sauben faft met)r alfo gang einfdjloffen unb

alg wofyl alä anbere ©täbte oorfeigen wollen, barumb bag fie feine

tjrreubenfdnegen nod) nic^tö mefjr Juristen. $)erl)alben ift annodj

meine Sitte", fo fäfjrt er fort, „wollet berj ben Herren brau fetyt,

bag fie ein ©djügen umb einen £>d)fen guridjten wollen; ©o wil id)

aud) mit efclidjer ©efellfdjaft gu eud) fommen .... unb au$ einen

*) S3ergl. meine ^rograminabljanbtung: 2)ie 3rreifränjleinfd)iejjen ber föleftföen

©täbte. Sauer. 1898.
8
) 35 o igt, fteftfärift jur 400 jährigen Jubelfeier ber ftriebeberger ©$üfeen.

gilbe ©. 8.
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guten £runf tfjun, bafj einen bie ©tirne glüet" 1
). ffite ber ®reiffen*

fteiner Ijaben bann aud) anbere ^oc^gefteHte $erfönlichfeiten folcfye

Sanbfchiefcen in ihren <Stäbten oeranftaltet
; fo 1547 ber ^perjog

griebrid) III. in Siegnil, 1612 ber Siföof £arl in ^eifje 2
). 93or

allem aber waren es bie ©tabtgemeinben, bie ftch um bad ^uftanbe*

fommen biefer ©chüfcenfefte begreiflicherroeife fcl>r bemühten. $iefe

Sanbfchiej?en brauten ben ©täbten tro| ber beträchtlichen Unfoften

aud) grojjen ©eroinn. Qn bem (SlüdStopf, ben 1518 bie SBreSlauer

aufhellten, befanben fich nach föoepell weit über 378 000 ©lücfSjettel,

jeber gum greife oon 2 fchlefifchen SBeifjgrofchen; bie Sofe gingen

bi« nach Berlin, ©ien unb glanbern, unb erft nach 5«ei fahren

fonnte bie SSerlofung oor fich gehen 3
). 3)ie ©litte ber fchlefifchen

Sanb{chie§en fällt in baS 16. Qahrhunbert; ber grofce 9ieligion8frieg

hat auch Dcn fröhlichen ©chüfcenfeften ber SBürger in ©chleften ein

(Snbe gemacht, 1624 hielten bie Qaueraner ba« lefcte $ränäelfchief$en

ab. *£>afi nach bem großen Kriege, im 18. unb in ber erften $älfte

be$ 19. ^ahrhunberts bie ©chlefier nicht ben Üttut hatten, fid) ju

gemeinfamen ©chüfcenfeften jufammenjufinben, ift nur gu begreiflich-

9cur langfam erholte fich ©d)leften oon ben Seiben be« 30jährigen

ßriegeS, nur langfam rauch« bie Söeoölferung unb ber ©ohlftanb.

3m 18. Qahrhunbert wirb ben ©chleftern ber $anbel nach $olen

unb SHujjtanb oerfchloffen, ihre Stbfafcgebiete in ©panien unb beffen

Kolonien oerlieren fie an bie granjofen unb (Snglänber; bie folgen

ber naöoleonifchen 3>ntiafion aber machten ftch bi« in bie 2ttitte be§

19. QahrhunbertS fyntin bemerfbar. Qn ben $rooinjialfchü|enfe)ten,

ba$ erfte fanb 1863 in Siegnifc ftatt, lebten im 19. Qahrfmnbert bie

mittelalterlichen $ränjelfd)ie§en ber <©d)lefter erft nueber auf.

') ©A)lef. ^rootnjialblättcr 88, 482. ©Ifte« @tü<f.

*) ©ammter, Die @$üfecngilbc ju ?iegnifc, ©. 10, nad) 21>e&efiuS. $a8
Weijjer ©gießen betreibt «Reuter.

») Ätofe in ben Scr. rer. Sil. III. 157. — ffloepelt, Sie erjle Lotterie in

«reSlau (Beitför. für ©efä. u. »Itertum ©tyefien* I. 150).
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4. glte fdjlejtfdjen ganl>- o&er IJreifdjiejjen im 16. uni> 17. gtoljr'

(junaert.
*

1504. «Reifte — <3djweitmt&. (SntföulbigungSbrief beS SBreSlauer

SHateS auf bie ©inlabung bcr feiger oom 14. 9(uguft 1504 bei Älofe

Script, rer. Sil. III. 230.

1518. «Breslau. @inlabungSfd)reiben bei Älofe Script, rer. Sil.

III. 23, $ol III. 6.

ßieoentljal. £)re$3ler: $)ie ©cpfcenbrüberfäaft p
Siebentel bis 1587).

1529. griebeberg. Sßoigt a. a. O. ©. 9.

1532. öreSlau. $ol III. 71.

1588. SBunjlau. Sernicfe, 188.

1534. SBreSlau. $ol III. 79.

1536. SrfjroeUmig. <Sd)tt>etbni$er <£f)roniften beS 16. Qa^.
Scr. rer. Sil. XL ©. 140.

Siebenmal. SBgl. £)red)Sler a. a. O.

1547. fiiegnift. £t)ebejtu$ III. 58 uub ©ammter : Die @d)ü$en*

gilbe gu Siegnifc, ©. 10.

1548. «Breslau. $ol III. 140.

1550. Sieautfc. X^ebefiu« III. 70 nad) ©ammter a. a. O. ©. 10.

1556. «Breslau. $ot IV. 6.

1560. 93rcSlau. Sßol IV. 17.

1562. (Breiffenberg. finge, 445.

1563. Sauer. Angaben über bie ßanbfRiegen üoir 1563—1624

befinben fid) in bem alten ©epfcenregifter oon 1562 im Qauerfctyen

©tabtard)it). 93ergleid)e audj meine ©efdjid)te ber Qauerfdjen ©Übe,

ßapitel IV.

1566. Sprottau. 3m sßrotofotibud) ber ©ilbe oon 1566 eine

33efd)reibung beS <Sd)ie§enS.

1569. ©logau. ®eorgiu$ Deuter in ber Einleitung pr S8e«

fd^reibung beS ©Tiegens t>on 1609. üftinSberg I. 120.

1577. «Breslau. *ßol IV. 90.

1578. fiBmenberg. ©utoriuS I. 187 nad) bem ©djüfcenregifter

t>ou 1576.
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1579. »uitalou. $ol IV. 97. Sergemann 438 ber SinlabungS*

brief.

1588. 3auer. Gfjronü be« SRatSfjerrn S3e^r in meinem Söud)

„Die alte prftentum*ljautotftabt 3auer", ©. 170.

1587. 3auer.

1588. Gfceiffentierg. £uge, 445.

1590. ßöujenberg. ©utortu« I. 190.

1591. ßteanffc. Da« ©Riegen ift Don |>an* üon <3<$meim$en

betrieben.

1593. ©retffeuaerg. £uge, 445.

1597. Sauer.

1601. @djweUmi&. Scr. rer. Sil. XI. ®. 107.

1602. ßöroen&erg. ©utoriu« I. 190.

1603. gabetfdjioerbt. Slus £>abelfd)n?erbter (Styronifen nad>

SBolfmer, ©efd>. ber ©djtifcengtlbe $u ^abelfdjroerbt, @. 14—15.

1607. OHoaau. ®eorgm« Deuter in ber Einleitung jur 23e*

fReibung be« ©Riegen« üon 1609.

1609. ©Joga«, ©eorgiu« ffieuter* SBefa^reibung, $oI V. 78.

1610. grenfiabt. ^ßoettfe^e Sefdjreibung üon Deuter.

1612. Tielge, $oetifd)e S3efa)reibung üon SReuter. ftaftner in

ber ®ej$i$te ber (Mbe, G. 24
ff.

1614. SreSlau. ©ammter a. a. £>. @. 15 mit Berufung auf

einen im SBefl^ ber Siegnifcer ®ilbe beftnblidjen (SinlabungSbrief.

$oI V. 121.

1615. Söbenoerg. ©utoriu« 1. 191. ©ammter a. a. O. ©. 15

mit Berufung auf einen (£inlabung*brief.

1616. Gtörlifc. ©ammter a. a. O. ©. 16 auf ®runb eine« (Sin*

labungSfdjreiben«.

1619. Sauer. Gljronif be$ föat«tyerrn 93ef>r, ®. 174.

1624. Sauer. ©ajüfcenregifter üon 1562.
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VI.

$atriotifri)e Srfjlefier in Her $ratt$ofeit$eit

Hon 1806/1807.

93on German ©ranier.

%uä ber gfranjofenjeit Ijat bie Überlieferung auch für ©chlefien

fo manches 53eifpiel oon ©chwäche unb Verzagtheit bei SBehörben

unb bei einzelnen, fo manche über ba« 3Ra§ be8 (Sxforberlichen hinaus»

gehenbe ©iHfätjrigfeit unb Dienftbereitf^aft gegenüber bem Jeinbe

gebüßt. Um fo lieber werben wir im folgenben auttjentifdje ^eugniffe

über patriotifche $anblungen oon ©d>lefiern oernehmen. 3rür ben

allgemeinen SRahmen, in ben bie t)ier gebotenen gelegentlichen 9cach«

rieten fiel) cingliebern, feien bie ttuffäfce oon <£. @. »Schürt oom

3a^re 1863 unb 1864: „$>er ©(tjlcficr Äampf unb Xreue im

^aljre 1806/07", im 5. unb 6. SBanbe unferer .ßeitfchrtft, in (£r*

innerung gebracht. $>ie töeifje ber bort f)eroorget)obenen Patrioten,

wie fie ©chücf im 5. SBanbe <5. 341 jufammenftent, wirb rjier wefentlieh

erweitert: auger bem auch oon <5d)ücf wenigftenS genannten SreSlauer

|>ornbrechSler ©eeling (@eef)ling) finben fia) r)icr lauter neue tarnen

— bie ohne Zweifel noc^ ^ttmt^xt werben fönnten, ba baS aften*

mäßige flflaterial bei feiner SMelfeitigfeit unb 3erfrreuun9 fidjj er*

fdjöpfenber Durcharbeitung entgeht — ein erfreulicher SemeiS für

bie Ausbreitung ber bamalS bewährten fchlefifchcn Sreue.

9118 bie franjöfifdje ©ftupation, bie auch nach Dem 5CiIptet ^rieben

nur allzulange noch auf ben bem Könige oerbliebenen preujjifchen

^rooinjen gelaftet, enblich, im Dezember 1808, ju ©nbe ging, tief

neben ben Unterfuchungen über ftrafwürbigeS Verhalten währenb beS
«
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Krieges auch eine Serkhterftattung über löbliche £>anblungen t)er,

auf ®runb beren bann ber Stönig feine patriotischen Untertanen ju

belohnen gewillt war. hierbei ift zweierlei im Huge ju behalten:

einmal bie äußerft befdjränften ©elbmittel be« uom Seinbe au«ge«

fogenen unb burch bie 8ontribution««3rorberungen überlafteten Staate«,

unb jweiten« feine auch nad) bem ^rieben fortbauernbe, ja ftd)

fteigernbe politifche ©ebunbenf)eit; fo waren nicht nur materielle 93c*

lohnungen in fnappfte ©renken gebannt, fonbern auch für bie fchrift«

liehen Belobungen feiten« be« Königs war oorfichtige Raffung

geboten, um eine SBerfdjävfung ber Politiken Spannung ju Dermeiben.

$)ie politifche Zwangslage trat für Schlefien auch äußerlich befonber«

Warf tywox burch bie bauernbe ©efefcung ber fdjlefifchen Ober*

Oreftung ®logau burch bie ftranjofen. 2öie fehr bie(e SBerhältniffe

auch bie patriotifetjen Regungen ber Schleper felbft in Schranfen

hielten, bafür gibt bie erfte ©ruppe ber fttx mitgeteilten ftftenftücfe,

oon ber Stabt SReidjenbach, ein prägnante« Beifpiel.

1. Stadt 9tetdjcitfcad) im gfürftetttitm Schwettmit^

a) Kabinet«*Drbre ,,«n ben Staat«*üftinifter ©raf fcofma",

Königsberg 1809 Hpril 10.:

„tUiein lieber Staat«*üttinifter ®raf $)otma! (£« tyaben, wm if)*e

patriotische ©eftnnung bem Staate ju Sage $u legen, bie Stabt

föeichenbach in Schlefien ein breipfünbige« metallene« ©anon gießen

Iaffen, ber ®raf Bethuf

i

1
) aber unb bie ®eneral«(£omite in Schlefien

au« eigenen Mitteln nahmhafte Quantitäten @i(en*Üßunition ben feinb*

liehen Gruppen bei ihrem «bmarfche abgefauft unb foldje an bie

Artillerie unentgeltlich abgeliefert. 3$ trage @ua) bemnach auf: ben

genannten brei $Bef)örben für bie burch ir)re ©efdjenfe bewiefene

$tnhänglichtett an ba« 35aterlanb befonbere 33elobung«patente au««

jufertigen unb folche jur SSottjiehung einzureichen an (Suren wohl»

geneigten König

Königsberg ben 10. «pril 1809. griebrict) SBtlhelm".

l
) 2So$l ©raf ®ctfyifo'#ue auf l&antau, Streit Ärcujburg.
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5)iefe Kabinet«»€)rbre fyatte auf bie $ur ^Belobung au8erfehene

©tabt eine geroig unerwartete ©irfung, rote fie ft<h eben au« ben

oben angebeuteten Sßcr^ältniffen erflärt. ©er SReichenbacher ©tabt*

oerorbnete ftuguft ©abebeef richtete am 29. Quni 1809 folgenbe

b) SBorft eilung an ba« 2flinifterium be« Qnnern:

„«Herburchlauchtigfter ©rojjmächtigfter König!

fcHergnäbigfter König unb £>err!

(Suer königlichen 9Wajeftät ^o^prctgli^cm attinifterium be« Innern

erbreufte id) mich in ber fubmiffeften Hoffnung SWerhöchfter 35er*

jei^ung folgenbe« aüerunterttjänigft oorjutragen unb um KUergnäbigfte

(Störung allerbeooteft ju bitten.

£>a« innige 5reuben*®efüt)l ben ber Räumung unfer« SBater*

lanbe« oon ben fremben Xruppen, bie tiefen ©mpfinbungen be«

®lüc!« unter $reuf$ifcher Regierung geblieben ju fetjn, ba« bod) fo

viele Spionen oerlohren Ratten, unb bie ^erjlic^e ©onne, unfern

aöerttjeuerften, wot)lwollenbften König unb unfere allgeliebte Könightn,

noc^ nnfer nennen ju fönnen, ergrief alle ächte Patrioten mit foldjer

SBärme, baß jeber ben Jag mit ©efjnfucht erwartete, roo bie 95ater*

lanb«oertheibiger burd) bie ©tobt jtehen würben, um biefe ©efüfjle

tf)ättg an ben Xag legen p fönnen; aüein wir hofften ftet« oergeben«

unb anbere Derter genoffen oiel früfjer ba« <8>IM, weil ber Sttarfd)

nicht burch unfere ©tabt führte.

($8 entftanb baher bet) ©inigen ber ©ebanfe, auf welche anbere

ttrt wir biefe ©mpfinbungen geigen, wie wir ein fleine« Opfer bem

(Staate bringen unb ein gute« SBeifpiel für anbere geben fönnten.

2öir machten baher mit bem (Sntbehrlichften ben Anfang unb unfer

(Soangelifdjer Sßrebiger £iebe äußerte nicht nur in feiner tßrebigt

am ©djluffe be8 abgewichenen ftirchenjahre8 ben ffiunfch, baß man

©r. königlichen ÜHajeftät bei) «Herhöchft 2>ero SBieberfehr in unferer

3ttitte mit einem patriotifchen Opfer oon altem Kupfer, Sttefftng,

^inn entgegen fommen möchte, um für SWerhöchft SMefelbert Kanonen

jur Sßerttjeibigung be« 93aterlanbe8 gießen $u laffen; fonbern ich eilte

nun auch mit einigen greunben jur fchneßen ©infamlung biefe« frei*

willig bargebotenen 3Hetall«, welche« Ieiber nur nicht weiter al« auf

ein bretipfünber Kanon reichte, ba«, um feine 3ett ju oerltehren unb
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balb üDfefyrere ju bergleidjen Zfyat gu bewegen, fogleid) bei) bem

Königlichen (Stüctgiejjer rüger in ^Breslau bcforgt würbe, batnit

unferm 2lllerburd)lauchtigften Könige, wenn wir ba« unbef$reibltd)e

©lücf genießen foflten, rote eS bamals oerlautete, Äflerljödrft $)iefelben

in unferm SBaterlanbe wieberjufeljen, biefeö $anon ben fcüerl)öd)ft

öftrer $)ürd)reife burd) unsere ®tabt, roie es fonft jährlich gefdtjal),

jum 2J? er!mal unferer finblidjen 93eref)rung, treuen Än^ängltc^feit

unb Siebe bargebradjt werben fönnte.

SDiefeS äanon würbe bis jum (Snbe beS Qa^reS 1808 fertig unb

p. ftrüger ^atte eS aufs fünftlidjfte bearbeitet. @S ift nid)t nur,

wie fonft gewöfmlidj, mit bem Slbler unb ber $>eoife: pro Gloria

et Patria, fonbern audj weiterhin gegen ba« 3ünoJoc
ft

bem

ffieid)enbad)er ©tabtmappen, bem bitter @t. (George ju gufc unb ber

Qnfdjrift um baffelbe: OptimoRegi grata civitas Reichenbach. 1808.

gelieret.

£>od) aud) biefer fo fjeifj erjefjnte Slugenblicf wollte bis jefct ntc^t

erfdjeinen, vielmehr würbe feit jener Qtit ber politifdje #ori$ont

immer trüber unb S3iele fürchteten, wol)l ni$t gana ot)ne ®runb,

ba& buid) baS p frütje Sefanntwerben unferS Vorhabend, bei) ben

oeränberten Umftänben, baffelbe bet) beforgenben neuen Kriegs*

ereigniffen e^er bem Orte fääblidt) als nüfclidt) werben fönnte unb

au$ für unfern beabfidjtigten Qmd Don feinem glüäli<jtjem ©rfolge

feton möchte, weil fein Ort unb feine «ßerfon beö ben fo traurigen

SluSfidjten eS wagen würbe, unfere $anblung*weife nadföuatmten.

Unfere Bbftdjt würbe alfo baburd) gan^lid) oerloljren ger)en unb

fönnte fogar ba* größte Unglücf bringen.

©äfyrenb ber Verfertigung beS erwähnten flanonS fjattc jebo$

burd) <3ufafl/ üon unS e*ne Anfrage wegen einer ßaoette ge*

feigen war, ber #err Dbrift ©raf o. ©oefcen in ®lafc 9tod>rid)t

t)on unferm Vorhaben erfahren, unb ©r. Äöniglidjen ÜWajeftöt aller-

get)orfamft «ngeige baoon gemacht. £)ie «Üer^öc^ftc Antwort 1
)

barauf fyat berfelbe bie ®nabe gehabt uns burd) unfern SRagiftrat

mitteilen.

») ^ebenfalls entfpre^enb bcr oben mitgeteilten Äabinett.Drbre an Bob,na.
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@o innigft wir nun hierüber gerührt ftnb unb ©r. königlichen

üHajeftät ben aflewntertt)änigften Dan! für bic SSerfutyerung joHen,

bafe ®r. königlichen üflajeftät «flerhöchfteS tWiniftcrium be* ^nnern

un* ein befonberes SBelobungSpatent Slflergnäbigft ausfertigen laffen

wollen, fo mufj id) bod^ im tarnen ber 107 ©efdjenfgeber aller«

untertf)änigft um 93er$eif)ung bitten, wenn ich ba« allerbet) otefte ©e*

fud) barjubringen mid) unterftehe:

baj? @r. Äöniglicben «Wajeftät «HerhöchfteS 3flinifterium be«

3?nnern SWergnäbigft gerufen möchten, oon unferm Vorhaben nicht

eher etwa« burdj öffentliche SBlätter ober burd) anbere Söcfannt»

machung jur ftunbe be« $ublitum$ bringen ju laffen, bi«, Silier*

fjöchft Dero »eifern (Srmeffen überlaffen, ber glüctlidje ^ettpunft

eintreten wirb, wo bie befte Nachfolge ungeftört ju erwarten feun

tönnte.

Die neue @täbte*Orbnung, baS grojje fönigliche ©nabengefchenf,

welche« un« unfer allgeliebter SanbeSoater fo menfebenfreunblich jur

Erwecfung beö ©emetnftnnä unb ber <£inigfeit, jur öeförberung be«

allgemeinen ©ohl«, jutn Letten oom oöfligen Untergange, jum STroft

unb $offen befferer ^ufunft untw oem ctt>ig nnoergefjlid) merlmürbigen

£age be« 19. iftooember 1808 oerlieh, wirb, — ba nun faft an allen

Orten bie unbefchreiblidjen ©inberniffe, bie ber glücflicbften unb nüp

Haften Einführung befonber« tytv in ben ©eg gelegt würben, burd)

Sttuth unb $lu$bauer größtenteils gehoben ftnb, ba^er in meiner

SSaterftabt am 20. Jebruar ber erfte Anfang mit ber SBafyl ber <©tabt*

oerorbneten gemalt, ben 10. ÜRärj, als an unfer aderttjeuerften

unb allgeliebten ffönigin 3ttajeftät höcbften ©eburtöfetoer unfer neuer

üflagiftrat gewählt unb am tätigen £age burd) bie QnftructionS*

3rcuerlid)feit beffelben, bie Einführung ber neuen Orbnung mit ben

herjlidjften (Smpfinbungen unb ber innigften Führung beenbigt worben

ift — bie ©emütfjer ju ben allergrößten banfbaren ©eftnnungen unb

erfenntlidjften Verehrung nicht nur ftimmen, fonbern auch werben

burch patriotifche $>anblungen beweifen, wie fehr, wie hoch fie biefeS

3lllerhöchfte fo beglüctenbe ©nabengefchenf ju fd)ä&en wiffen, inbem

fte ohneradjtet beS fo fehr herabgefunfenen ©oljlftanbeS unb ber un*

ermeßlichen ftäbtifchen Schulbenlaften, boch alle« noch willig
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werben, was nur irgenb in ifjren Kräften ftetyt, fobalb ber glücflidje

3cttpunft freien §>anbelnS unb ©irfenS eintreten wirb.

$n tieffter Untertfjänigfeit unb £reue mit bem twffnungSoottften

Vertrauen auf eine AHerpdjfte Imlbreidjfte SSerjeiljung unb «Her*

gnftbigfte ©ewäljrung meines Slttergelwrfamften ©efu$S erfterbe idj

<£uer Königltdjen ÜWajeftät

Afleruntertfyänigfter Knecfyt

unb treugeljorfarnfter ©djlefter

Auguft ©abebeef 1
)

©tabtoerorbneter unb Kaufmann.

föeidjenbacfc im Jürfteutum ©$weibni| am 29. Qunto 1809. 44

$er ©etjeime (Staatsrat Qoljann Auguft <5a&, ber Rötere

Ober^räfibent ber üttarfen unb oon Bommern, bamals (ätyef beS

^Departements für bie Allgemeine *ßoltjei im 2Winifterium beS Qnnem,

bemerft in dorso ber oben mitgeteilten KabinetS*£)rbre oom

10. April 1809 — beren Srlebigung otme erfennbaren ©runb fo

lange ©erhoben worben war — wie cd fdjeint @nbe Dftober 1811:

„2Öat)rfd)einlict) ift bie SBerftigung hierauf wegen ber unterm

29. Qunto 1809 oon bem ©tabtoerorbneten unb Saufmann ©abebeef

ju 9fetd)enbaa) eingereihten, bem Decernenten erft i$t äugefommenett

SBorfteöung auSgefejt gewefen, unb tljeilS in 93etrad)t beffen, tfjeils

weil e8 audj t$t nod) immer betj ben obwaltenben ßonjuneturen ni$t

ratf)fam fet)n bürfte, bie S8elobungS**ßatente ausfertigen ju laffen,

berj bem heutigen Vortrage befdjloffen worben, bie ©ad)e bis auf

weitere 93eranlaffung auf ftet) berufen unb gu ben Acten nehmen ju

laffen, quod fiat. ®acf."

2. @taöt Keifte.

a) KabinetS*£>rbre „an ben ©taats*2flinifter ©raf £>otma\

Königsberg ben 26. April 1809.

„ORein lieber ©taats^inifter ©raf $ofyia! 2Rir ift bur$ bie

Gommiffton, welche Qd) niebergefeat fjabe, um biejenigen Officiere

*) ©abebeif erhielt 1810 baS ^töK-e^renjci^cn I. Ätaffe. 3n feinem #aufe

fanben im 3uni 1813 bie SRetc&enbadjer SJer^anbfangen aroifäen föufjlanb, Greußen

unb (Snglanb flott.
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unb (Eioilperfonen aus ben eingegangenen Senaten ausgeben, bie

fid) im Kriege burd) I^atfac^en rühmlich ausgezeichnet haben, am

gezeigt worben: bog ber ganze (Jtoilftanb, bie ©eiftlichfeit, ber

üflagiftrat unb bie SBürgerfchafft zn SReiffe, wegen ihrer bewiefenen

SQBillfährigfeit unb ausbauet währenb bet ^Belagerung biefer 23eftung

bie rühmliehfte (Erwähnung oerbienen; bafj befonberS ber (Seheime

Wati) Selbftherr 1
) fo lange es möglich roar

f bemüht gewefen ift,

nidjt nur für bie (Sarnifon, fonbern auch bem ®eneral*®ouoernement

baare ©elbunterftüfcungen ju oerfdmffen; bafj ber Stanzler o. Kehler

als 95orfi^er bei ber 23ifd)öflicben Regierung äffe baare ©elber unb

Sßfanbbriefe ber ntilben Stiftungen zur Verfügung ber (Sarnifon willig

hingegeben, bafj ferner bie beiben <5tabt«Directoren Steegemann 2
)

unb Speer wä'hrenb beS Sombarbements mit perfönlicher ®efaf>r

bie gute Stimmung ber 33ürgerfd)afft unb bereu ÄuSbauer zu bewirten,

auch bie ©elbbeftänbe herbeijufchaffen gefucht haben, unb bafe enblich

ber SBürger Sigmunb am 20. ^bruar bem ©ouoernement bie

Anzeige gemachet, bafj in ©rottfau 10 000 % GontributionSgelber

befinblich mären, welche barauf aud) eingeholt worben ftnb.

3fch trage (£ud) auf: 2Rir für ben Stgmunb ein angemeffeneS

®efd)enf in (Selbe in Vorfd)lag ju bringen, für bie anberen fid)

uerbient gemachten 4 ÜJMnner aber befonbere SBelobungSfchreiben

auszufertigen unb folche jur Vollziehung oorjulegen Cfrirem wohl*

geneigten Könige

griebrich ©ilhelm.

Königsberg ben 26. april 1809/'

b) Belohnung, Nach ben bürch $ohna oon bem NegierungS«

25ice*$räfibenten üttercfel ju Breslau eingezogenen Nachrichten be*

richten bie StaatS*ÜHinifter grhr. oon Slltenftein unb ©raf $)ohna

am 14. Nooember 1809 bem Könige, bafj ber Bürger unb £anbel$*

») 2lfaife-3>ircftor ju Reifer; f. a. u. @. 241.

8
) Über biefcn ^ßolijei»2)ireftor ©teegemann blatte SocrcfS in feinem Sage«

buc^e — f. ©Triften bc8 $erein$ für ©efdjietyte nnb SUtertum ©dfleftenö: „©d&leftfdje

ÄriegStagebüdjcr aud ber ftranzofenjeit", Breslau 1904, @. 30 — einen aflerbingö

ertyeblid) ungünfhgeren ©inbrud gewonnen; f. aber and) unten im ©eric&te üom

8. Januar 1810, @. 230.
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mann ©iegmunb in Steige „als ein patriotisch geftnnter Sftann

befannt ift". $)te itjrn jugebachte ®elb»83elohnung fei anf 300 %
ju beftimmen.

c) $)er jübifche Saufmann Stron, bann Ulbert ©djücf 1
).

Qmmebiat* Bericht ber ©eneral=Orben3'$ommiffton.

«Breslau unb «erlin 1813 «UMr* 16.

„93on (£n>. königlichen üflajefta't ©taatsfanjler greiherrn o. Karbens

berg ift uns eine 93orfteüung beS Dberften o. garroü 2
) unb beS

*ßoliaet)»£)irector8 ©taegemann ju sJleiffe, worin biefelben für ben

bortigen jübifchen Saufmann Ulbert ©chücf jur ^Belohnung einer

93erbienftli$fett bas allgemeine (Shrenjeichen 2. ftlaffe in 33orfchlag

gebraut, unter bem 12. o. nebft beigefügten Ntteften mit bem

Auftrage mitgeteilt roorben, nach oorgängtger Prüfung an Merhöchft

Diefelben befonberg barüber jn berichten, ob ber Ulbert ©chücf ftch

ju einer Söelobung unb ju meinem ®rabe berfelben, ober etwa jum

©efchenf ber fleinen $ulbigungSs2)tebailIe, jcboa) feineStoegeS $um

fragen als äufjere fcecoration, eignen möchte?

liefern Auftrage gemäß f)aben mir uns in eine genaue Prüfung

ber £hatbanblungen, weshalb ber p. ©djücf oon bem p. o. £>arrotj

unb bem p. «Staegemann empfohlen roorben, nach ben bafür fprechenben

$eugniffen eingelaffen, unb erftatten beSfjalb ©m. königlichen üttajeftät

ehrfurchtSooll unfern gutachtlichen Bericht.

1. 3)er ÜWagiftrat ju ifteiffe bezeugt, bafc ber p. ©chücf (ich be»

fonberS burch Unterftüfcung bortiger junger SWeifter in ihren be-

werben, inbem er ihnen Kapitalien ohne Qntereffen oorgeliehen, um

bie bortige Söürgerfchaft oerbient gemacht höbe. £)ieS wirb unter

anbern burch bie beigebrachte gerichtliche 33erficherung beS Xifchler*

meifter $)ie$ bafelbft, wornach berfelbe ben jefcigen glücflichen Settteb

feiner ^rofeffton bloS bem ihm baju oon bem p. ©dulcf geleifteten

3inSfrift»S3orfchu6 oon 250 «$ gu oerbanfen t)at, oöüig beftätigt.

2. 9?ach einem %(ttcft beS Dberften o. SBernifc
3
) hat ber p. <§chücf

l
) ^ebenfalls bar im 3)oer(f8fd)en Stagebudje a. a. O. ©. 27 erwähnte 3fabe @$ü(f.

») Sodann «ugufl x>. §arro9, f. baS 2)oenf«fäe £agebu<$ a. a. D. @. 35;

bamal* Dbrijl unb ©rigabier ber @#tefif#en 3fngcnicur-©rigobf.

») Über SBernifc f. ba« SDoercteföe £agcbu$, im fflegijler.
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nach ber Belagerung oon SReiffe oon ben fran$ö|ifd)en Behörben einen

metallenen ©rapen (ßeffel), circa 2 (Jentner fdnoeveme geuerfpri^e

nebjt oier «ffutenbofjlen erfauft, unb biefe Artillerie * (Effecten burch

feinen £anblung8biener SWofeS ©chroeifcer an ben ÜWajor Braun 1
)

unentgeltlich abliefern laffen, fowie ftch aus bem ifjm Don mir, bem

Oberften o. BoguSlatoSfi 2
), al« oormaligen (Sommanbanten oon Sfteiffe

erteilten 3eugniffe ergiebt, bafj oon bem p. ©chüct 120 ©tücf ®e*

roehr»föiemen mit 90 $fannbecfeln an ba« bortige königliche »rmatur«

Depot unentgeltlich abgeliefert roorben ftnb.

3. Der Oberft o. ©emifc befunbet ferner, bajj ber p. @d)ücf

währenb ber legten Belagerung oon 9*eiffe an bie oon ihm common-

birten geftungS-Slrtilleriften unb £anblanger 160 $aar ©trumpfe

ohnentgeltlid) verabreicht
;

ebenjo für biefelben Qtfyn (Eimer Brannt*

mein mittelft einer SoHecte jufammengebracht, auf ben äujjeren ©achten

mehrere neue Üfläntel angefchaft, auch mehrmal« in ben Sajarethen

bie 3ahl oon 80 kranfen unb brüber mit gefunber angemeffener

©peife ohnentgeltlich oerpflegt fyabt.

4) Grbenfo geht au« einem ihm oon ©eiten ber königlichen

Jortification bafelbft auSgefteüten 3eu9ni6 h«oor, bafj berfelbe im

Qahre 1809, nach Uebergabe ber Seftung, unaufgeforbert an gebachte

3fortification 1 grofjeS ©eil, circa 40 @üen lang, unb 32 fdnoädjere

4—6 (gflen lange ©eile als ©efchenf abgeliefert §<xbt.

Auf biefen ^eugniffen beruht bie Empfehlung beS p. ©chüct

burch ben Oberften o. $arrot) unb ben $oIi$ei*$)irector ©taege»

mann, welcher lefctere bemfelben noch augerbem nachrühmt: bafc er

oerfchiebene hartc ©inter tjinburet) ©oljfammlungen ju 136—148

klaftern jährlich für bie Armen ju SReiffe oeranftaltet, toährenb ber

Belagerung 1807 mehrere nothleibenbe Familien thätigft unterftüfct,

auch im Qahre 181 1 jur fiuifenftiftung 50 beigetragen (welches

allerbingS richtig ift) unb feinen Patriotismus befonberS auch baburd)

*) 3of)ann Äarl Submig ©raun, f 1835 alö ©cncrallrutnant.

s
) Sari Hnton Slnbrca« t. ©oguSlaroSfi, 1813 ©encralmajor, f 1817 al«

2>ircftor ber SWgcmcincn Äricgöfdjule (ÄrtcgSafabemie) ; Ijier als 2Kitgltcb ber

©cnerat.Orben««Äommifrion.

3eltf$rlft b. Sertin« f. ©<fäi$te ©^leftenö. ©b. XL. 15

Digitized by Google



226 qtotriotiföe @$tcfier in ber $ranjofenaeit bon 1806/07.

bewährt habe, (ba& er,) ohngeachtet ihn fein jefcige« SDer^ftltntd al« ©teil*

oertreter bett bet SBerfammlung ber bortigen ©tabtoerorbneten oon bem

Rationalbienft beä ber SSürgergarbe befreite, bennoch al« GJarbift bet)

bem bortigen ©chü|en*(£orp« wieber eintrat.

(£« ift ^iemo$ an ber patriotifchen unb uneigennützigen Denfung«*

art be« Ulbert ©chücf $u IReiffe gar nicht $u zweifeln, oielmehr bie*

felbe auf eine für ilm fehr rühmliche ©eife in« £id)t gefteflt. ©ir

galten jebodt) nach unferer gutachtlichen SWeiuung ehrerbietigft bafär:

bajj berfelbe ju einem (J^renjeic^en nicht qualificirt feto, eine

Belobung uon ©eiten be« ©taat« aber mof)! oerbient habe.

königlichen 9Wajeftät ftctten wir bat)er in tieffter Gefurcht

anleint, bem Ulbert ©chücf SReiffe al« Hnerfenntnifj feiner 35er*

bienftlidtfeit «Herhöchft (Dero 3ufriebenheit burch bie ©chleftfche Re-

gierung mit SJefanntmadjung in ben öffentlichen Blättern ^ulbretct)ft

äußern ju laffen."

Die Rabinet«*Orbre oom 8. Äpril 1813 entfchetbet biefem

Antrage gemäjj.

fluch bie roäfjrenb ber greiheit«friege erneuten SSerbienfte be«

@d)ücf fanben ^ö^eren Orts biefelbe Beurteilung: Ablehnung ber

beantragten äußeren Defloration, Änerfennung burch öffentliche ©e»

lobung. Die« jeigt ber folgenbe

Qmmebiat*$8ericht ber „©eneral-äommiffton in Angelegen*

Reiten ber Äöniglich ^reufjifdjen Orben", Berlin 1816, ©eptember 16.

„<£ro. königlichen Sftajcftät ©taat«-Äanjler fjürft o. #arbenberg

hat ein an ihn gerichtete« ©treiben be« Generalmajor« unb dorn*

manbanten ju Weiffe o. Unruh 1
), »«9«« Verleihung be« allgemeinen

ehwujeichen« ffirftet klaffe für ben baftgen jübifchen Kaufmann

Ulbert ©chücf an un« gelangen laffen, um biefen Antrag ju prüfen,

unb nach D™ Umftänben, barüber aüerhöchften Ort« ju berichten . .

«Der ®eneral*2tfajor o. Unruh ift ber ütteinung, ba§ ber

p. ©chücf ftch feitbem (ber Belobung oom 8. April 1813) neue 95er*

bienfte um ben ©taat unb hierburch neue Änfprüdje auf ein belohnenbe«

Anerfenntniß erworben habe. <£r hat barüber ein Seugnifj be« Oberften

*) grlebrid^ <Si)rtjlof SBilfafot b. Unru$, f 1835-
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unb (SommanbeurS ®rafen t>. Sarifch 1
) beigebracht, woraus ^eroor»

geht, bog ber p. <S<hücf ftch um bie fönette Formation ber Ziffer

Sanbweljr im Qahre 1813 oerbient gemacht unb bereu ^erftettung

baburch in fo furjer Qtit bewirft fydbt, bog er nicht nur bie er*

forberlidjen baaren ®elboorfchüffe ofme Berjinfung unb ohne ^Rüdfidtjt

auf ©id)erfteKung aller Orten fogleich geleiftet unb mit freubiger

Aufopferung jebeS bisponible (Kapital feiner SBedjfelhanblung ent*

jogen , um es jum 3Bof)l beS ©taats ju oermenben, fonbem auch

felbft freiwillige Beiträge ju ber 2anbwehr*£affe geleiftet, mehrere

ßanbwel)rmänner oollftänbig equipirt, unb burch angeftrengte Reifen

Xag unb Stacht für bie fdjleunigfte #erbetfchaffung ber fe^lenben

BefleibungS* unb 3faSrüftungS*@egenftänbe felbft jenfeitS ber ®renje,

geforgt hat.

@o gut biefeS 3cu9ni6 P- fiariW, als bamaligen *ßräft-

benten beS ^eiffer SretS-&nbwehr*fluSf<huffeS, für ben jübifdjen

Kaufmann ©d)üct lautet, fo galten wir bod) gutachtlich bafür, bafj

berfelbe wegen ber fid) t)iemac^ erworbenen Berbienfte um bie (£r*

richtung ber SReiffer Sanbwe^r im Qahre 1813 jum allgemeinen

(Ehrenzeichen (Erfter Klaffe gar nicht, wohl aber ju einer öffentlichen

Belobung geeignet feö.

<£w. Königlichen üftajeftät fteHen wir allerunterthänigft anheim,

bem jübifchen taufmann <5d)ücf ju ^ceiffe bed^alb eine Belobung

burd) bie BreSlaufdje Regierung mit Befanntmachung in ben öffent*

liefen Blättern erteilen ju laffen."

3. ttattbrat oon 2>o&fchül5.

Qn golge unb auf ©runb eine« (Schreibens beS Oberften o. BoguS*

lawSfi 2
) oom 2. ÜJejember 1809 erftattete ber ©taatS«ÜRinifter

®raf $of)na $u Königsberg i. am 4. $)e$ember 1809 an ben

$önig folgenben:

a) ^mmebiat'Serid^t.

„Qvl ben Guoil-Beamten in <§d)lefien, welche mätjrenb beS Krieges

unb ber fcnwefenheit frember Gruppen in biefer *ßrooin$ ihre Pflichten

') 3ofc^ «uguft ©raf o. Sartfö, tont 1813 aus öfterret<$tfc$en SDienften,

1835 (Generalmajor. *) f. @. 225, Stant. 2.

15*
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ununterbrochen mit ausgezeichnetem (Eifer erfüllt unb ba« SBefte be«

Sanbe« auf alle ©eife gu beförbern ftc^ bemühet haben, gehört namentlich

auch Sanbratf) be« Sfteumarftfchen greife«, oon Dobfd)ü|. Der-

felbc h<*t, fo ftrenge unb ftürmtfeh oft bie Jorberungen be« Jeinbe«

waren unb fo ^efttg bie 93efehl«h<*ber wicht feiten auf Seiftungen,

bic unerfchminglich fdn'enen, beharrlich beftanben, in ber bretyfachen

Oualitaet al« Sanbrath, al« ÜHitglieb be« Weumarftfchen ffrei«*

Sornitz unb als Seiftjjer be« ©eneral*(£omite im SBre«laufchen

9tegierung«*Dettartement, nicht nur jene auf bie angemeffenfte unb

$wefmäßigfte ©eife ju befriebigen gewußt, fonbern auch babel) noch

bic «Summe oon 30000 <% bem ihm anvertrauten Greife erföart.

Die ©infaaffen be« Iejteren fchäjjen fein gute« ©enehmen um fo

mehr gebührenb, al« er in«befonbere noch Dielen 92ott)Ietbenben au«

eigenen Mitteln wefentliche $ülfe geleiftet hat. unb ftc haben ihm

ihren Danf bafür öffentlich fetoerlichft abgeftattet.

(Sin Sewei«, baß auch ®w. königlichen flttajeftät oon feinem

rühmlichen Serhalten kenntniß $u nehmen geruhet haben unb Allerhöchft*

bero 3wfrteben^eit biefe« begleitet, würbe ihm bie größte (Senugtlmung

fowohl, al« bie wefentlichfte Aufmunterung ju femern Änftrengungen

gewähren. Qd) barf baher, je mehr er nach meiner pflichtmäßigen

Ueberjeugung @m. königlichen 3flajeftät Sohlgefallen unb (Smabe

oerbient \)<xt, um fo Diel weniger e« unterlaffen, eine beforibere 93c*

lobung für ihn ehrfurcht«ooß gu erbitten." ....

b) Selobung.

Qn ber oon Dohna entworfenen, oom Stönige oofljogenen „Ste

lobung für ben fianbrath be« Sfteumarftfchen ©reife« in ©chleften,

o. Dobfdmefc", heißt e«, nach ber bem Berichte Dohna*« entfprechenben

Einleitung:

. . . „<So wie nun biefe« au«ge$eidmet rühmliche ^Benehmen

Unfere« oeften, lieben ©etreuen, be« Sanbrath« o. Dobfd)ue£ Uns

jum höchften Wohlgefallen gereicht, fo bejeigen ©ir Demfelben foldje«,

fo wie nicht minber Unferen Danf für bie Un« unb Unferen getreuen

Unterthanen geletfteten erfprießlieben Dienfte, mittelft ber gegenwärtigen

Ausfertigung junt bleibenben Anbenfen für Qlm unb ©eine ißach«
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fommen. Urfunbltd) fyabtn SBir bicfc wohfoerbiente Öelobung

Ällerhö'chft felbft ootlgogen unb mit Unferem königlichen Qnftegel

bebrucfen laffen. Gegeben Königsberg ben 9. Degember 1809."

2)aS Segleitfchreiben $)ohna'S an ben Sanbrat oon SDobfchüfc bei

Übcrfenbung biefer „©elobung", aus Königsberg am 13. (Degember 1809,

befagt am ©chluffe:

. . . „(Dabei oerbinbe ich, mit ber 93erftcherung meiner aufrichtigen

X^eilna^me gugleich bie, bajj mir jebe Gelegenheit, (£w. $o<hwohl*

gebornen meine perfönliä)e £ochfchä|ung gu beweifen äufeerft an»

genehm feton unb meiner ©eits gewifj nicht unbenufct bleiben wirb."

4. CrDettSsCerletljttngeti.

a) Anlage gu einem 3mmebiat*93erichte ber ©taatS*2ttinifter

Graf Golfc, greiherr oon Altenftein, Graf (Dohna unb SBeume,

Berlin 1810 Januar 8., wegen ber für Orbens* Auszeichnungen

geeigneten $erfonen.

Diefe 93orfd)läge waren baS Ergebnis einer ftonfereng ber 3Winifter

mit bem Generalleutnant Otto griebridj oon (Diericfe, ^räftbenten

ber General » Orbend * ftommiffton, unb bem Oberften $arl Georg

Ulbert (Ernft uou §afe, (Direftor im Allgemeinen JfriegS*$)epartement,

al« Vertreter beS Generalmajors oon <5$arnf)orft, beS ©hefs beS

SrtegS«!DepartementS.

3für @a^lefien lauten biefe 35orferläge wie folgt:

„oon Gilgenhetmb auf grangborff bei Sfleiffe;

'Dr. £au8leutner in #irfd)berg;

grei^err oon 9Fitc^tt>ofen, «Steuereinnehmer gu £rebnifc:

!Diefe $erfonen finb nicht nur im Allgemeinen wegen ihre«

guten unb patriotifchen SenehmenS, fonbern auch inSbefonbere

beShalb empfohlen worben, weil fte ohne SRücfficht auf bie ihnen

brohenbe Gefahr währenb ber legten UnglüdSperiobe patriotifch

gehanbelt haben.

©tanbeSherr Graf oon Surghaufj auf ©ulau;

Graf oon (Duh* n auf fftefemtg OelSner &reifeS;

Graf Sfteichenbach auf Gofchüfc, GeneraK5rb«SanbeS-$oftmeifter:

<5inb als üttänner empfohlen worben, welche fuh im AU*
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gemeinen fc^r gut gefinnt gegeigt, unb in oerfdjiebenen ©egenben

©fiepend einen bebeutenben ©inffofj ^aben.

SRegierungS«SBice**Präfibent im er (fei:

3n früherer 3eit bereit« bur$ $raft, föed)tfd>affenheit unb

Talente auSgegeidmet, fyat berfelbe Don ben ©taatSmtniftern

oon ©truenfee unb ton ©tein bie flufforberung erhalten in

ihren Departement« als ®et)eimer Dber»tJinan&«9lath eine ©teile

angunehmen. ffiä^renb bes Kriege« ^at berfelbe ftd> ohne 5urd)t

fcl)r öatriotifch benommen.

$oligelj«!l)irector ©tegmann 1
) in Sßeiffe:

t)at ftch mit meiern Patriotismus unb Unerfchrocfenheit mährenb

beS 33ombarbementS benommen.

Dber-£anbeS-©ericht3*$räftbent in Ologau ©raf oon Dandel-

mann (sie!):

@r ^at ft<h bei Ausrichtung ber Aufträge beS auswärtigen

Departements oerbient gemalt.

Dber*£anbeS*@erichtS'$räftbent oon föeibnig gu SBrieg:

hat für bie Unabf)ängigfeit ber 3fuftig*$flege in Dber*©chleften

fo weit biefe *ßrootng oom geinbe nicht befegt mar bis auf ben

legten fcugenblicf rü^mlic^ft ©orge getragen.

Dber*2anbeS»®erichtS»*Präfibent oon ^acgenSft) gu SreSlau;

Dber*£anbeS*©erichtS*9tath oon Jifc^er gu Breslau:

Site bie Quftig Tanten beS ©iegerS ausgeübt würbe,

^aben fie fich oon ihrem Simte gurüefgegogen, bennod) in

ber ^urücfgegogenheit oon ben (Sefchöften gum SBeften beS

DienfteS $eil genommen.

3ur golbenen <£ioiI*$$erbienftsÜttebaiIIe bürften fich

in ©chlefien qualificiren:

Der £ornbrechSler ©eehling*) in SBreSlau:

hat faft fein ganzes Vermögen wä^renb ber UnglücfSeooche in

patriotifd)en Unterftügungen oerwenbet unb mit unermüblichen

*) Sgl. oben @. 223 btc »emertung gu ber ÄabtnetS-Drbre oom 26. «prtl 1809.
8
) ©. u. unter 9hr. 5.
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(gifer unb unerfdjütterlidjem 9Kutf) ft(t) Dielen ©efaljren au«»

flefest.

2öataiflon«*<£tyrurgu« Jüngling (oon bem in $re«lau garntfonirten

Qnfanterie-SRegimente oon IreuenfelS, Ulr. 29):

©ofl nad) einer Siliert)ödsten <Jabinet«*Orbre wegen feine«

oerbienftIid)en SBeneljmen« bei 93e§anblung oaterlänbifdjer 33er»

wunbeten wäfcenb be« Ärieg« ju einer $fa«aei$nung sorge*

plagen tuerben."

Über biefe beiben gute|t (Benannten berietet aud) ber ©eneral*

leutnant oon SHericfe am 13. Januar 1810:

„3)er #ornbredj£ler ®eef)ling in öre«lau:

£)ie patriotiföen ©efinnungen unb Aufopferungen biefe«

SKanne« finb gu befannbt, al« bafj er ntdjt ganj Dotlfommen ber

©elolmung mit ber golbenen (JiMl*$erbienft*üftebaifle würbig

erfanbt werben füllte.

93ataiHon«*(£ljirurgu« Qüngling:

$ie ©elotytung beffelben fdjeint bereit« bur$ bie erwähnte

(£abinett«*£>rbre entfRieben au fetm."

£iefe Drben«oorfd)läge werben übrigen« fpäter nodj mit (Erfolg

weiter au«gebet)nt. ®o erhielt ber föittmeifter (Braf SRoftifc auf

3obten im #erbft 1810 ben roten «blerorben III. klaffe, für feine

militärifäen SBerbienfte im Stelbjuge unb für patriotifdje ®elbauf*

wenbungen nad) bem ^rieben, bie ber ©efyetmc ©taat«rat o. flflaffow,

ber Dberft o. Oppen, ftommanbeur ber sßommerfdjen Nasaliertes

S3rigabe,unbber2anbfc^aft«^ireftor®raflD^ern(5Dt)^rn) auf iReefemi^

bei Oel« bezeugten. Unb ber im $)oercf«fc|}en fcagebudj ©. 37 ritymlid)

erwähnte üWarqui« be ©ombelle«, bamal« *ßrälat<Deci)ant be«

$oflegiat»@tifte« gu £)ber»®logau, erhielt bie gleiche Deforation unb

„bie SJerftattung, ben $rälaten<@tab jeitleben« berj ©etftlidjen ©er«

rityungen führen ju bürfen" mit folgenber ©egrünbung:

„Obwohl berfelbe burd) bie ©aecularifation weber etwa« »er*

lofyren f)at, nod) feine 95erbienfte al« ®eiftlid)er bebeutenb finb, fo

fdjeint e« boa) paffenb, bei) biefer Gelegenheit (ber ©äfularifation)

für ben im Kriege bewiefenen «ßatrioti«mu« unb au« perfönli^er

•föücffiajt iljm eine e^renoolle Slu«jeidtinung ju geben."
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b) 3<mmebiat*2*ericht be8 Generals oon ©charnhorft.

Qn bem eigent)änbigen ^Berichte beS Generals Don ©c^arntiorft

über £)rbenS<93erleifmngen, oom 8. Januar 1810, heifjt es über

©djlefien:

„@S wäre ju wünfdjen, ba& <Sr. ÜRajeftät in ©Rieften noch ein

paar Ofpcteren ben Orben erteilten, nemlid) folgen, welche ü)n

öerbient, aber ftatt biefer Slu^eichnung aoancirt ftnb. @twa ben

(Sapitain o. «Rothenburg 1).''

Unb weiter:

„3)aS $ütten*£)epartement in ©chleften unb ich glaube in

flftitmirfung mit bem Geheime föaü) äarften 2
) §at baS SDhlitair in

£erbeif<haffung oon ©treitmitteln fehr, befonberS in ben legten Qtittn

ber Änwefenheit ber ftranjofen in ©Rieften unterftüfct. SSiefleity

üerbienen bei biefen einige üttänner bie allerhöchfte ©erüefftchtigung."

Der Generalleutnant oon ©ieriefe berietet hierüber am

13. Januar 1810:

„$erfonen ber #üttenwerfe in ©chlefien:

Unter biefen fallen fich oerfchiebene burd) £erbeifchaffung

berer bem Militär ^öc^ft nötigen ©treitmittel, fehr nerbient

gemalt haben, tiefer ihrer patriotifchen ^ötigfeit willen (sie!),

würben fie es fetjr üerbienen, beg biefer fid) barbietenben Ge»

legenheit berücffid)ticht, unb belohnt gu werben.

Wus ben f$leftf$en Bften unb Berichten würben bie *ßer*

fönen auSjumitteln fein, welche fich ein $erbienft ber obigen

$Irt erworben haben."

5. $er ÖrcSlauer fcornbrechSUr 3o^attn Äotrad Seelittg.

Über bie bereits oben ©. 230/231 furj gefennjeichneten 93erbienfte

biefeS ©reSlauer ©ürgerS bieten bie Wten ein ungewöhnlich reich*

haltige« Material; nicht häufe werben fidtj für bie oon unten auf

!
) ÜBobJ ber fpätere ©cneral Äarl SBityelm oon »iotbmburg, 1806 im 3n«

fanterie-SRcgimente ö. 2Wuffling Mr. 49, in «Reiße; cfr. baft 2>oertf«'fäe £agebu$

in ben (l©$lcftfä«t £riegStagebti$crn", w. o. ©. 223, Slnm. 2.

2
) 2>ictri<b. Submig ©uftoö Äartfen, ®e$eimer Ober «Sergrat in »ertin. (Sin

Hffefior Äarflen »ar 1806 beim ©äleftfc^en Dber.«ergamte in ©reölou.
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wirfenbe £ättgfeit eines einfachen $anbwerfe£ fo tyeroorragenbe

3eugniffe beibringen laffen.

SBiStyer war oon ben patriotifdjen Seiftungen biefe« ©eeling eben

ni$t oiel mefyr als bie £atfadje felbft befannt. #ier lernen wir boo>

©reifbareres hierüber fennen, was nidjt nur an fid) intereffant unb

für bie friegSgefd)id)tltd)en Vorgänge nid)t gan$ otjne SBert ift,

fonbern au$ befonberS burdj bie *ßerfönlid)feiten, mit benen ©eeling

burd) feine fcienfte in naf)e Sejieljungen fam unb bie bann für

feine Anerkennung eintraten, an Sebeutung gewinnt, hieben bei:

fcfylefifdjen Ober * ^ßräfibenten o. üttaffow unb iERerctel unb bem

SKinifter grei^erm oom ©tein, treten hierbei Ijeroor ©d)IeftenS |>elb,

ber Dberftleutnant Graf fjriebrid) ©ityelm oon Goefcen unb fein

Äbjutant, ber SWajor oon Siebemann, unb wir erfahren mit Genug*

tuung, wie aud) ber Äönig felbft unb in f)eroorfteä)enber Art bie

Königin ßuife biefem SBreSlauer SBürger perfönlidje Anteilnahme be«

wiefen haben.

Aus ber reiben Qa\)l biefer 3eugniffc fei hier ber folgenbe 33e*

rid)t beS ÜÄajorS oon STiebemann, eine« ber begabteften oon ©ajam«

^orftd ©d)ülem, ber 1812 l
) als rufftfd)er Oberftleutnant oor iRiga

fiel, in extenso mitgeteilt, um an if>n ergänjenbe Belege, namentlich

au« ben Senaten GoefcenS unb aus ben eigenen Aufzeichnungen

©eelingS $u fnüpfen.

a) *Berid)t beS SWajorS beim Generalftabe oon Siebeinann an

ben ®taatsfan$ler Jreifjerrn oon #arbenberg. Berlin 1811 Oftober 23.

„$od)gebohrener ®*a f (*ic!)

|>od)gebietenber $err ©taatsfanjler!

$er $err ÄrtegSratl) ©chamweber l)at mid) aufgeforbert, @w.

Grwllena anzeigen, welche #anblungen ben ©tabtoerorbneten unb

#ornbref)er <Seelig (sie!) Anfprüdje auf Unterftüfcung oon @eiten

be§ ©taateS geben, unb worauf fid) fonft nod) feine Sorberungen

grünben; weldjeS feine SBünfctye wären pp. üfteine ©teile als erfter

Abjutant bei bem Grafen oon Gö|en oom Dctober 8 bis nad) bem

J
) Siebemann* £agebuc$ Don 1812 Ijat 2Haj Sefynann üeröffentltcfcj in ben

„3a1)rbttc$crn für bic Seutföe Hrmce unb SWarine", «erttn 1877.
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Söiener grieben (1809 Oftober 14.) fjat mid) genau genug mit ben

93erbienften beS ©eelig befannt gemalt, obgleich ber größte Xtyil

feiner patriotifd)en $anblungen in eine frühere Qtit fällt, benn ber

©raf ©ö|en $at fte mir öfter« unb $um Sr)eil in ©eeligS ©egen=

wart wteberf)olt. Qd) &tn oiefleidjt f)ier ber einige ber ben üttann

genau fennt unb unterziehe mich mit greuben einem ®efd)äft,

morau« oietleicht etwas ®uteS für ben achtungSwürbigen Üttann ent»

ftetjen fann.

©eelig würbe oon bem Unglücte ber königlichen gamilie unb beS

©taat« ungemein ergriffen. Wicht wie anbere baburch niebergefchlagen,

würbe bie ganje 8teif)e ber UnglücfSfäHe, bie bie 9(rmee trafen, für

ifm ein Sporn ju fo großen unb ausgezeichneten ^anblungen ber

reinften 93aterlanbS»ßiebe, wie feine ©phäre unb bie SSerfaffung bes

©taatS fte if>m nur immer geftatteten. £urd) ungemeinen gleife unb

©parfamfeit fjatte er ftch um jene Qtit auger einem eignen $aufe

ein baareS SSermögen oon 12 000 % erworben. ?Wein oon bem

Sfagenblicf an, wo er ftch bem $aterlanbe wibmete, blieb fein ©e=

werbe liegen, er natim feine SRüctftdjt metjr auf feine zahlreiche

Samilie unb alles was ei* hatte betrachtete er nur als SWittel bem

(Staate nüfclid) ju werben.

@r fing bamit an ben lebljafteften ST^eil an ber 93ertf)eibigung

Breslaus zu nehmen. Wicht nur oeranlafjte er bie öürger bem

©ouoerneur 1
) eine flbbreffe zu überreichen, worin fte Umbauen, nicht

auf bie Sitten ber ^aufmannfcfyaft unb ber 3fuben um Uebergabe

ber ©tobt töücffictjt $u nehmen, biefe feien ber Heinere ZtyiV, fie bie

wahre ©ürgerfdjaft forberten it>n auf, bie ©tabt bem fteinbe nicht

ZU übergeben, fo lange noch eine ÜRöglictyfeit beS (EntfafceS unb ein

©tein auf bem anbern wäre, hiermit ftd) nicht begnügenb, ließ er

täglif in feinem f>aufe unb auf feine Soften an 300 &. gleifch

fod^en unb trug mit feinen Seuten felbft beftänbig biefe warmen

©peifen ber ©arnifon auf ben gefährlichen ©teilen beS ©alles ju

um fie bei Äräften unb gutem SWuth Zu erhalten. Anbere ©ürger

folgten feinem Seifpiel.

l
) ©eneraUeutnant «tcjranber f>emri<$ t>. 2fylc.
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SBahrenb ber ^Belagerung oon SReiffe wußte er trofc ber

XobeSftrafe bie barauf gefegt war unb an mehreren *ßerfonen aus»

geübt würbe, fortwährenb eine $orrefponben$ mit bem töittmeifter

ü. Schmiebeberg 1
), einem ausgezeichneten Dfficier, $u unterhalten

unb er war e«, ber bie ©arnifon oon ber ©flacht oon ©ilau (sie!)

unterrichtete, bie ^Bürger aufforberte bie SBertheibigung muthig ju

unterftüfcen, inbem^er ihnen ein fraffeS S3tlb oon ber SBehanbluug

ber bie Sürgerfchäft üon ^Breslau ausgefegt wäre, auffteflte.

«I* ber ®raf ©öfcen ben ÜRarfch auf 93re*lau unternahm

um baburch ben (Sntfafc üon SReiffe gu bewirten, bewerffteöigte

©eelig eine ©onfpiration unter ben Särgern ^Breslau«. 3)ie Zfyox*

wachten würben betrunfen gemacht unb ber am Ohlauer %\)ox bie

©ewehre genommen, fo baß bie Greußen, wären jie nicht burch bie

Slffaire bei (Janth 2
) aufgehalten unb jum Umfehren bewogen

worben, ohne einen Sdjug ju thun hätten SBreSlau nehmen fönnen.

(5r felbft hatte ben ©ecretair 8
) be8 (Eommanbanten 4

) gewonnen, ber

im S5oraimmer beffelben fchlief, unb befanb fich bie ganje Macht, in

ber man bie Greußen erwartete, mit gelabener *ßiftole bei ihm.

€5obaIb ber Sommanbant auf ben Serm aus feinem Simmer trat,

folte er erfdjoffen werben. @eelig hätte ihn nicht gefehlt.

ffiährenb be$ gangen Krieges würben bie $reußifchen £ruüüen

in @chleften au8 ben königlichen ftaffen erhalten. (£8 war

fchwierig bie unter fjranjöfifchem SBefchluffe unb ©ache beftnblichen

Oelber fortjufchaffen. ©eelig war e8 tjattptfäc^lic^ ben man baju

gebrauchte. Sei einem auf biefe ©eife oon ihm unb einem feiner

greunbe gemachten förmlichen fciebftal oon lOOOO bie biefe

betben ßeute in einer 9tod)t au8 ber <Steuer*£affe entwanbten, über«

hob fich ^celig unb jog fich einen 93rud) gu, an ben er noch leibet.

Sftach bem Äriege, al8 bte granjofen ba8 Sanb nicht oerließen

unb man $ur ©elbfthülfe fchreiten wolte, mußte man auf ungemöhn»

J) gwbinanb o. ©djmtebeberg, f 1824 als Generalmajor.

*) Stegreifes, aber refultatlofeS QJefeft ®öj}cnf$er Sru^en gegen ben ©eneral

Sefeböre am 14. 2Rai 1807.

») ©. u. ©. 240.

*) SBotyl ber fran§öftfa)e ©eneral ©untM), ber „SRilttär • ©ouüerneur oon

©Rieften". Äommanbant oon SBreSlau war ©berfl Börner, ein geborncr (Slfäffer.
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liehe üttittel .benfen, wenn man ftch einen (Erfolg oerfprechen wollte.

@eelig unterhielt Offtciere unb ©olbaten auf feine Soften in ©log au 1
),

um biefe SJeftung mit #ülfe ^er (Einwohner in unfere £änbe $u

bringen, ja er ttjat noch mehr, er oeranftalte (sie!) eine Sonfpiration

in Breslau. Born (Srfolge be« 33olf8aufftanbe« in biefer #aupt*

ftabt ^ing alle« ab ; man mußte jebeS Littel ergreifen if)n ju fiebern,

©eelig ftat>I oom ^ßaef^ofe eine beträchtliche Ouantitaet Opium unb

»erraffte ftch fo bie 3Bittel, bie ©arnifon mit |>ülfe feiner ©efährten

für ben entfeheibenben fcngenblicf auger £f)ätigfeit SU fefcen. X)er

abjug ber Srranjofen lieg e$ nicht au biefer (Extremität fommen.

©ätyrenb be« ganzen Krieges unb nachher, mährenb bie ftranjofen

im Sanbe waren, bat ©eelig fehr oiele ©olbaten unb Officiere unb

Qnoalibe mit Aufopferung feine« ganjen Vermögen« unterhalten unb

üom tiefften (SIenbe befreit; aber weil bie« nicht t)inretdt>tc , hat er

fogar ©duilben für biefen Qmtd gemacht, bie it)n noch brüefen, unb

feine Jreunbe ju ähnlichen $anblungen be« (Sbelmut« bewogen.

Äuch nach bem Kriege hat er nicht aufgehört gemeinmifcig ju fein,

bei aßen SBerorbnungen ber Regierung ift er ber erfte, ber ben guten

©eift ber golgfamfeit ermeeft. ©o hat er noch neulich, al* ^ $to»f*

leute Breslau« ßirculare h^rumfehieften um bie (Einwohner gegen bie

Zahlung ber ©ewerbefteuer aufzuwiegeln, hieröon juerft ben

SBehörben Änjeige gemacht unb burch feine SBorftellungen bie Glicht*

achtung biefer «ufforberungen bewirft.

Ob ein folcher SWann fcnfprüche auf Belohnung habe, !ann wohl

nidjt weiter bie ftrage fein, wenn mau biefe ©fifce (sie!) feiner

^anblungen gelefen hat, für beren ©ahrheit ich nu<h perbürge, wobei

ich jeboch bemerfen mug, bag eS nur eine <sfifce ift, bie teine«mege«

ade feine guten unb fülmen Unternehmungen enthält, bie er für ben

©taat mit fteter SebenSgefaljr unb ohne alle« Qntereffe, ohne Metficht

auf eignen SBohlftanb unb eine jahlreiche gramilie, auggeführt hat,

wie s- B. eine ©enbung nach SBien 2
), ju ber er ba« ©elb gab,

V; Über biefen Slnfölag gegen ©logau Dom Sprit unb SD?ai 1809 ftnben ftdj

ans ©oefcen« Wad&laffe einige Äorrefponbenjen in ©»bei« §iftorif$er 3eitj<$rift,

Söanb 70, 1893, 8. 464 ff.: „fcin Beitrag jur @ef$i$te be« 3Mrc* 1809".

*) iiebemann felbft mar 1808 in Söien für ©oefcen tyätig gewefen; cfr. bie

Mitteilungen au* ©oefcen* 9la<^taffe im VI. »anbe ber „^ubtifationen aus ben
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«nfRaffung oon Saffen unb ©erbung für ba« ®öfcf$e (sie!)

<£orp« «. f. w.

3für alle biefe 5)ienfte, für ben treuen (Eifer, für bie großen

Opfer, bie @eelig gebraut tjat, fdfceint mir (Entfdfäbigung wof)I md)t

mef>r al« billig unb in SRücfftdjt be« Ijöcfcft wibrigen (Sinbrucf«, ben

eine ungünftige 23ef>anblung biefe« in SBreSlau unb <5d)lefien aU*

gemein ge!annten 2ftanne« erzeugen müßte, fogar notfjwenbig. $ie

^Bürger 93re«lau« tyaben alle it)re Slufmerffamfeit auf ir)n gerichtet.

SBLn ber Urt, wie er belohnt wirb, wirb man erfennen, rote man roafyre

£reue unb $nl)änglid)feit an bie Regierung ju f$ä$en weiß. Unb

roie wichtig fann eiu Sföenfdfo oon biefem reinen (Eifer, biefer (Einfügt,

biefer (Entfdjloffenljeit nid)t nod) werben in ber Qzit, ber wir früher

ober fpäter unoermeiblid) entgegen geljen!

3$ barf nidjt ju bemerfen öergeffen, baß er bei feiner Wn*

wefenfyeit in Königsberg t>om üflinifter ©raf fcotma öfter« aufge«

forbert würbe, fic^ etwa« oom Könige $u erbitten, baß er es aber

niemal« getfjan fyat.

Ueber feine Änforberung oon 12 000 bie bie oerftorbene

Königin SDfcajeftät ifjm angewiefen Ijabe, würbe id) einige

fünft geben fönnen, jebod) nur münblid), unb erwarte idfj barüber

(Ew. (Ejcceflena 93efef)le.

Soju jebod) aüe biefe S3ewegung«grünbe ju einer $anblung ber

®ere$ttgfeit, bie (Ew. (Ejccettens gewiß fdwn befd&loffen f)aben. 3$
barf nur nod) anzeigen, wie @eetig ft$ am Iiebften geholfen fätye.

(Sin 9lmt, fagt er, tönne er nidjt wünfdjen, ttyeil« weil e« itmt an

ben nötigen ©cfyulfemitniffen fet)te, t^eil« weil baburd) fein (Einfluß

auf feine üflitbürger feljr gefd)mäd)t unb er folglid) für bie 3uhmft
weniger nü^Iid) werben würbe. (Er wünfetyt, (Ew. (E£ceflen$ möchten

ifyn mit baarem ®elbe unterftüfcen, ba« er f)öd)ft nötfjig braudjt um

feine ©laubiger ju befriebigen — er f)at 3000 ©Bulben ge*

madjt — unb um wieber mit Kraft an fein (bewerbe getyen $u

fönnen, ba« au« SWangel an SBerlag gänjlid) barnieber liegt.

2)urd) bie Ueberjeugung oon ber Unleugbarfeit fetner gorberung unb

St. <ßrcu&ifd>en ©taatSartyücn" : % Raffet, @eföt$te ber $rcufjiföen ^oUtif 1807

big 1815, I. @. 542 ff.
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ba« Berou&tfein bcr Opfer bie er gebraut tyat, ift er freiliä) in ber

(Erwartung, bafc bie ©umme oon 12 000 iljm jufomme, bod) ift er

uiel su billig, als baß er fid) nidjt mit oielweniger unb einer $enfion

beliebigen folte, wenn man itjm nur fo oiel giebt, als jur Befriebigung
»

feines BebarfS gehört.

(Es fdjeint freilief) üiel, was man einem gemeinen Üflann geben

foll, wenn man aber bebenft, bajj biefer in feiner (Sphäre meljr als

irgenb ein anberer in ber feinigen für baS Allgemeine zur 3eit Dcr

92ott) getrau l)at, fo fd)emt e£ auefy billig, bajj man itm ausgezeichnet

belohnt; unb was ift es benn ©rofjeS, wenn ber ©taat jemanb, ber

fid) für U>n ju ®runbe gerietet f)at, wieber in feinen öorigen $Bo|)I"

ftanb terfefct? 5)ie SebenSgefaljr, in bie er ft$ fo oft gefe|t Ijat,

wirb baburd) no$ lange titctjt aufgewogen.

Gnu. (Ercettenj oerjeifjen biefe notf>wenbige ©eitläufigfeit. ©te ift

nur bie JJolge beS lebhaften ©unfdjeS, einen auSgejeidjnet treuen

Staatsbürger ju feinem wobloerbienten £ol)n burd) wahrhafte $)ar*

ftellung beSjenigen, was er getljan tyat, ju empfehlen.

SWit größter @r)rfurd^t oerljarre td)

(Ew. (Esceflenj

ganj gelwrfamfter Liener

fciebemann

üttajor beim ©enerals©taabc.

Berlin, ben 23. Dctober 1811/'

b) (Ergänzungen gu biefem Berichte.

I. Ueber baS Behalten ber Breslauer Bürgerfdjaft

wä^renb ber Belagerung ift ber IV. Banb oon ^öpfner'S ffierfe:

„$)er ftrieg oon 1806 unb 1807", Berlin 1851, ju Dergleichen.

Bon ©eeling felbft fagt Döpfner in einer Änmerfung jum

26. SDeaember 1806, wo Breslauer Bürger ben ©outjerneur im

^luSbalten ju beftärfen fugten:

„Bei biefer jweiten Deputation befanb ftd) ber ftunftbredjsler

©eeling, ber burd) Baterlanbsliebe ausgezeichnet, fjier befonberer

(Erwähnung oerbient. (Er teilte feine Begeiferung ben sa^Ireic^ oor

bem fllegierungSgebäube oerfammelten Bürgern mit, welche in feinen
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fttuf: „(£« lebe ©eine Sttajeftät ber König! Seine Kapitulation!"

mit etnftimmten. 9tod) ber enblidjen (sie!) Uebergabe ber ©tabt

gab ©eeling jebem ehemaligen ©olbaten ober freiwilligen, ber ftd)

jum Abzüge na$ ®la| melbete, 7s <% Steifegelb, nnb forgte für

bie ©rfjaltuna, unb SBefleibung ber Qnoaliben* Kompagnien oon

Hohenlohe nnb £reuenfel«" (b. h- ber in 33re«lau garnifonirenben

Qnfanterie^egimenter SRr. 32 unb 29.

%w$ bem ©^reiben liebemann« nun, unb nod) au«füt)rlid)er

aus einer „fturfcen Heberfidjt meiner ^anblungen wälprenb be«

Kriege«", bie ©eeling bem ©taat«fanjler #arbenberg i« i^ei Oer»

fchiebenen gaffungen einreihte, erfahren wir, ba& grabe ©eeling

ber Urheber ber Kunbgebungen gegen bie Kapitulation war: „3$
nnb mein greunb, ber ©attlermeifter §ennige, festen un« in ber

9tad)t ^in unb matten bie (Eingabe an ben $)crra ©ouoemeur

o. XtytX (sie!) unb ließen felbe oon alten u7Kttel«*Äelteften fowohl

al« aud) beren deputierten im Gahmen ber ganzen Korporation

unterfahreiben, fo aud) bie übrigen Sürger, bie $u feiner Korporation

gehören. Ausgenommen bie Kaufleute unb bie ^fuben t)atte bie

ganje Söürgerfdjaft unterfabrieben". Seiber behielt fd)ließlid) bie

@egenftrömung in ber Söeüölferung äußerlich bie Dbertjanb unb

wirfte auf ben (Stouoerneur oerberblid; ein. 9ioa) unmittelbar oor

ber Kapitulation begab ft$ ©eeling, nad) mühfam erhaltener ©rlaubnt«

be« ©ouoerneur«, felbft oor ba« flauer Xfyox, um bie ©tärfe ber

©infchließung ju erfunben. «m ÜWauritiu«ftrchhofe bereit« traf er

württembergifdje Säger, benen er ersählte, er wolle nach feinem ©ute

Marienau (i. e. 2JJorgenau bei SBre«lau) fernen; im ®efpräche mit

ihnen feinen „9tei$«*£)taleft
M

ju £>ilfe nehmenb, erfuhr er aud)

wirflid), baß ber größte £eil ber ©elagerungdtmppen nach *ßolen

abberufen fei. «ber feine ÜMbung tyttoon fanb beim ®ouoerneur

feinen ©lauben, unb ber Kommanbant, Generalmajor «uguft Seberedjt

oon Krafft, wie« ihn fdmöbe jurücf: „er möchte fich nur um feine

Srehbanf befümmern, unb ba« anbere ihm überlaffen".

II. 23or bem ©efechte bei Kanth war e« wieber ©eeling,

ber bem üflajor SWtdhael Heinrich o. Soften 1
), bem güt)«* ber

*) 1815 ©cneraHeutnant, t 1839.
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@oe£enfd)en £ruppenabteilung, bie ©redlau befreien unb SReifje ent*

fefcen fotfte, ben Äunbfchafter fdjicfte, ber über bie ©djwäche unb ©org*

lofigfctt ber SBreölauer öefafcung — nur 1 fäc^ftfc^ed Infanterie*

öataitlon unb etwa 1200 franjöftfche, meift unberittene Äaoafleriften —
berichtete, eine fc^r ptreffenbe 2Mbung, bie bann, wie Döpfner a.

a. O. ©. 352 ergäbt, burch einen ungenannten „fdjleftfchen ©rafen",

beut Softem Ieiber mehr ©lauben fdjenfte, ju nickte gemalt würbe,

©o wartete benn ©eeling oergebenS in ber SRadjt jum 14. üttai auf

ba« Srfcheinen ber sßreufeen; wie anfdjaulich fdulbert er feine

Stimmung: „3$ bin feiu furchtfamer üRenfd), aber wie bie ©tunbe

be« (SntfcheibenS ^eran nahte, ba fähig mir ba8 #crJ hörbar,

wer fo etwa« nicht felber mitgemacht, ber fann baruber nicht

urteilen.

"

III. Über ben öon ihm gewonnenen ©efretär be8 franjöf ifchen

$ommanbanten oon 93re$lau berietet ©eeling, ba& er ein Deutfdjer

namens 2Werten$ war, ein Kaufmann aus #erfchberg (sie!), ber

burch UnglücfSfätte feinen £>anbel ^atte aufgeben muffen: „<Sr hatte

7 $inber unb wenig ©ehalt, man fonnte ihn alfo brauchen ju was

man wollte, wenn man ihm nur gab, ber SWann hat mich t>icl ©elb

gefoftet, aber er $at auch öiel gethan .... tiefer üRertenS war

mir in aller #inft<ht nüfclich. @r gab mir $äjfe für meine ©pione.

(£r machte mir öon jebem, ber ftch bei ber grangöfifchen Geheimen

$oIt$ei hat engagieren laffen, fogleich Wnjeige, auch jebem, ber ftch

öon fte (sie!) als ©pion gebrauchen liefe, jebem ©rief, ber öon 23e*

beutung war, ber öon bem (Jommanbanten ift aufgefangen worben".

©o rettete ©eeling u. a. ben befannten SWitbegriinber beS £ugenb»

bunbeS, ben bamaligen Slffejfor Heinrich ftarl ßubwig SBarbeleben

aus granffurt a. b. Ober; ber reifte, fo fehreibt ©eeling, „in ©e»

fchftften beS bamaligen Sttinifter ©tein — bie franjöftfchen ©pione

raaren ihm auf bie ©pur gefommen unb jeigten bem Sommanbanten

an, bafj er beim $errn ö. ©otjrfd) 1
) ftch aufhielt, ber ftommanbant

gab fogleich ^n aufjuh«öen, 2ftertenS machte mir Anzeige,

ich nah"1 fogleich einen fiohn«3Bagen, nahm meinen treuen Begleiter

') ©eeling fehreibt : „Sopcr*".
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mit, bcn bamaligen ©einfchröber ^ennig 1
), unb Sorbeleben war

gerettet".

IV. Betreffs ber Bergung ber &affen*Beftänbe für bie

preußifche Verwaltung erhellt au$ einer Qmntebtat * (Eingabe bes

SRegterungSratS o. ©olbfufj oom 8. ftooember 1809, baß tatfächlid),

n>ie auch ber Dberpräfibent o. Sflaffow beglaubigt, 107640 ^
währenb ber franjöftfchen Dffupation in Breslau gerettet worben

finb, bie jum £eil burch ©eeling unb ben SBeinfchröter $ennig üon

ben ftaffen jur sRachtjett burctjS genfter abgeholt unb p ©olbfujj

gebracht mürben. Set biefer Gelegenheit fei noch bewerft, bajj auch

bie fd)lefifd)en «faife.:£ireftoren, Heinrich in Breslau, ©elbftherr 2
)

in iWetge unb Srautwetter in fiiegni| nach bem 3eu9n*ffc SWaffowS

öom 15. Oftober 1811: „währenb ber feinblichen ^ßräbomination

weit über eine 9ftiflion königlicher ©elber ben granjofen mit Seib*

unb Seben3*©efahr ju entziehen gewufjt unb baburch bem «Staate

gerettet haben".

V. $)ie wefentlichften Berbienfte ©eelingS liegen wohl in ber

Unterftüfcung ber Vorbereitung ©oefcenS für einen SoSbruch oom

Pommer 1808 bis gum ©erbfte 1809. Begreiflicherweife fann

$iebemann baS Nähere hierüber bem Rapiere nicht anoertrauen, unb

auch ©oefcens Berichte laffen nur Änbeutungen über „gewiffe Unter*

nehmungeu" oerlauten. <&o fdjreibt ©oefcen am 24. Quli 1811 eigen«

Ijänbig an §arbenberg: „Die Unternehmungen, welche @r (<SeeIing)

bamals mit ber raftlofeften £ätigfeit unb größten ©efahr oorbereitet

hatte, blieben jwar burch bie eintretenben .ßeitumftänbe ium

unausgeführt, allein mehrere feiner Bemühungen waren oon roefenb*

liehen SHufcen, worüber bie SDetailS einem Briefe nicht anvertrauen

ftnb". Qn bemfelben «Schreiben erllärt ©oefcen, er habe bie 12000 *g

bem Seeling jugefagt: „oermöge ber erhaltenen Aufträge unb Boll»

machten". BefonberS-fmt, ©oefcen wieberholt hervorhebt, ber

Üflinifter JJrhr. oom ©tein ihn angewiefen, ©eelingS £ätigfeit

ju unterftüfcen unb aufzumuntern. $)afj tytxbti auch bie Königin

») 6. a. u. ©. 241; nic^t ju üerwe^feta mit bera oben, ©. 239, genannten

©attlermcifter $ennia.e.

2
) ©. a. o. ©. 223.

3eitf$rift fc. JBetetn« f. Öef^i^te €$tejte»$. ©b. XL. 16
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Suife bireft beteiligt war, wie £iebemann anbeutet, barüber finbet

ftch in ben Elften noch bie Semerfung ©eelingS, er tyabe geglaubt:

„baß biefe 12 000 ein ©nabengefchenf oon ©r. ÜRajeftät waren,

wie ich aber nad)f)er erfahren, ward oon ber t)od)feeligen Königin".

VI. Die Königin Suife ^at ©eeling perfönlich fennen gelernt,

als er mit ber Deputation SreSlauer 33ürger im SWära 1809

nach Königsberg i. *ßr. fam, ausgerüstet mit einem eigenhünbigen

<£mpfet)lung£fd)reiben ®oe§cn§ an ben König. £)ier ift ©eeling, wie

er felbft fjerüorfiebt, oon bem ©taatSminifter (Graf Dofma unb bem

(Srjieher beS Kronprinzen Delbrücf befonberS gut aufgenommen

worben, oon ben üflajeftftten aber, wie (Goefcen fd^retbt, „mit unge*

wohnlicher ÄuSjeidmung'' ; er „würbe mit ©ulb, ÄuSjeichnung unb

^Besprechungen überhäuft".

Die Königin oerfprach ©eeling perfönlich, wieber nach (Goe&enS

Berichte, „fich feiner gamilie befonberS anzunehmen unb für fte in

ber Jolge ©orge ju tragen''. Qa, bie Königin wollte fpäter jur

(Erfüllung biefeS 33erfprechenS (Goejjen einen Xeit ihrer Qumelen

übergeben, „welche ich ((Soeben) aber natürlich ntc^t annahm",

fftüfjrenb ift, wie ber König ein weiteres 33erfprect)en ber Königin

an ©eeling nad) ihrem £obe erfüllte. Der ^offtaatsfefretär Bujjler

fetyreibt an ben (Geheimen ^abinetSrat Wibrecht, Berlin 1811 Slpril 28:

„Diefer p. ©eeling war mit noch anbern Deputierten in Königs«

berg, fowotyl ©r. Sftajeftät ber König, als Qljro Sttajeftät bie Königin

gaben ihm bie ausgezeichneten Beweife 3h*er (Gewogenheit, fprachen

ihn BeiberfeitS noch furj oor feinem Abgeben oon bort, unb bei

biefer (Gelegenheit war es, wo fflxo Üttajeftät . . . mir bie oon bem*

felben früher Qtm«1 überreizten jwei ©abreiben fowohl oon ihm als

ber p. 3of)n (bie für ihre £ö$terf$ule ben tarnen Souifenfäule

ftch erbat) jur augenblicflichen Beantwortung übergaben . . . Waty

benfelben (ben BeantwortungSjchreiben) erinnerten ©ich $ö<hftbiefelben,

baß an bem, oon ber p. Qfo^n überreizten (Gefreute ber p. ©eeling

einen bebeutenben Hnteil r)abe, inbem er ein fchöneS (Geftett oon

©Ifenbein baju oerfertigt hotte; ich muß*« baher fogleich noch bie

^achfehrift machen unb barin befonberS bemerfen, baß |>öchftbiefelben

ihnen beiben ein fcnbenfen in einer 2Webaille mit Qhtem Portrait
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beftefjenb, oerehren wollten". (8* fanb fleh nun $unäd)ft feine ge»

eignete üflebaiße oorrätig: „unb fo fc^ob fich bie ©ac^e lunau*,

bi* ba* <&%\d\al e* wollte, bag ba* Jöilb beglücfenber @üte und

felbft entzogen würbe".

Schließlich würbe noch eine Sttebaille entbecft
r/
ntit bem ©ilbniffe

ber #ochfeligen Königin, ba* einige Slehnlichfeit hat", unb oon biefer

bem ©eeling fowohl wie ber „SBorfteherin ber Suifen-flnftalt" Qolm

in ©re*lau ein (Sjemplar in (Stoib, je 60 an SBert, burd) äabinet**

Orbre oom 12. Quli 1811 oerliehen: „in (Erinnerung an bie 3U<

ftdjerung ber oeremigten Königin 2Hajeftät, um foldje al* ein 2ltu

benfen aufzubewahren".

VII. $iefe ©eweife perfönltchen Qntereffe* be* 8önig*paare*

wirften auf ©eeling berart, „bafj fein (Eifer, wie ©oefcen fdjreibt,

bem Könige unb bem Staate $u nüfcen, auf ba* ^Öa^fte gefpannt,

unb oieUeid)t etwa« überfpannt würbe"; er war „fo enthufia*mirt

worben, ba& er burdjau* etwa« ganj aujjerorbentliche* oollbringen

wollte, welche« ihm auch geglücft fein würbe, wenn nicht anbre

politifdje $Inftd)ten eingetreten wären", hiermit meint ©oefcen wohl

bie oon liebemann erwähnte „(Eonfpiration in 23re*lau" oom

Qafjre 1809, unb ber angebeuteten Überfpannung (Seeling* entfprang

wohl ba* Littel, bie S3rc*Iauer Sefafcung „außer Xtjätigfeit ju

fefcen", wie e* Üiebemann jart au*brücft, ba* aber ©eeling felbft

ungefchminft als „©ift" bejeichnet: „im gaH e* nic^t auf Üflilitairifd)

ging, ba* ©aterlanb ju retten, fo mußte e* auf gut ©panifch gehen".

SDiefe Überfpannung feine* patriotifdjen (Eifer* %oX benn auch

©eeling ernftlich mit bem ©ebanlen eine* Attentat* auf ben Äaifev

Napoleon umgeben laffen, woju er auch feinen in $ari* weilenben

©ruber aufjuftacheln fudjte; ber wie* fold) Slnfinnen oon fid): „ba*

foftete un* Söeiben ba* Seben"; wo$u benn <5eeling bewerft: „3)aß,

wenn e* l)erau*fommt, ein folche* Unternehmen ba* ßeben fojtet,

wußte ich che ich geschrieben habe, aber wer nicht* wagt, gewinnt

nicht*-.

VIII. ©eeling* SBerbienfte lohnte ber #önig im Januar 1810

mit ber Verleihung „ber Slbftufung be* ffioten fcblerorben*", wie

ftch ©eeling au*brücft, b. h- be* (&ioil*@h*enjeichen*, woju er, wie

16*
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wir bereit* erfahren (©. 230/231), oorgefdjlagen war, unb im ©ep*

tember 1810 mit einem „aufjerorbentlidfen ®efd>enf oon 1000 «$".

?(ber biefe «Summe mar nidjt entfernt auSreidjenb, um ©eelingS

mirtfdjaftlidjer Sage roirffam aufzuhelfen. $enn ni$t nur feine ®elb*

Sluftucnbungen für patriotifdje 3n>ecfe unb feine raftlofe lätigfeit für

ben ©taat, fonbern audj, wie ©oefcen bemerft, „9ieib, £a6 unb 95er*

folgung", bie er fid) burd) Hufbecfung oon Unterföleifen augejogen,

tjatten feinen #anbn>erfS*©rroerb gänjlid) r>ernid)tet. ©eine bebrängtc

Sage jroang ©eeling im Quli 1811 felbft nad) SBcrltn ju gefyen, um

feine wirffame (£ntjd)äbigung ju betreiben, toieber oerfeljen mit einem

eigenfjänbigen (SmpfefylungSfdjreiben ®oe$enS an $arbenberg.

(Eingangs tjeroorgeljobene SBefdjränfttjeit ber ftaatlidjen ©elbmittel

legte ©eeling lange, fernere SBodjen unb flflonate bes SBartenS

auf, tro$ wieberfyolter 33ermenbungen ©oefcenS, bis enbltc^ folgenbe

&abinetS*Drbre oom 30. Qanuar 1812 an $>arbenberg erging:

„Um ben ganj ausgezeichneten Patriotismus ju belohnen, ben

ber äunftbrectysler ©eeling aus ©reslau beroiefen §at, unb bie 95er*

fpredmngen ju erfüllen, n>eld)e i()m in deinem Gahmen gegeben

roorben finb, roitt $6) if)tn ben SBertrj einer ©umme oon $)rei

Xaufenb Xtjalern Mourant, in Xreforfdjeinen ober fdjleftfdjen $fanb*

briefen auS$al)len laffen ; augerbem aber fott er, entroeber baS Kapital

ju 5% beregnet oon einer SRente oon 95ier §unbert Jünfgig ^alern

burd) ein $auS ober ©runbftücf in ÖreSlau r»on ben bort eingebogenen

geiftlidjen ©errungen, ober in fofern biefe« jene« Kapital, mittun

%?un Staufenb ZtyaUx nid)t erreicht, oon bem übrigen bie SRente ju

fünf pro (Sent als eine *ßenfion auf SebenS Qtit erhalten, #ternad)

trage Qcf) Qtynen auf baS (Srforberlidje ju beforgen.

99erlin ben 30. Januar 1812. griebria) ©ilfjelm^.

99ei ber SuSmittelung beS ©runbftücteS fam es nod) ju mancherlei

33ergÖgerungen, über benen ©eeling Anfang ©eptember 1812 burd)

einen plö$li$en Xob Ijinweggerafft mürbe, iu>$ bis julefct, am

8. ©eptember, für ben ©taat in nid)t näher feftgu(teUenbat geheimen

^Beziehungen $u #arbenberg, »ermittelt burch ben #ofrat galfenberg,

Zugleich aber auch wieber „in feiner S3ube auf bem üttarfte" ge*
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fchäftlid) tätig, gür bie flöittwe unb bie fünf Kinber, auf bereu

SBerforgung ja ©eelings @ntfchäbigungS*33emühungen allein gerietet

gemefen waren, würbe entfpredjenb bem KabinetS*©chreiben an bie

©ittwe Dom 8. iRooember 1812 an ber königlichen 3ufa9c ni$tS

geänbert. $)ie Chrben ©eeltngS erhielten baS „an ber Sftitter* unb

£annen*©affe Wx. 16/19 (jefct SRitterplafc 8 unb lannengaffe 3) in

öreölau belegene ehemalige STrebnifcer ©tifts«#aus\ beffen ©ert auf

9750 abgefchäfct war, entfprechenb bem auf 487 jährlich be*

regneten reinen Ertrage, Am 17. SWai 1813 oerfügte #arbenberg

bie Ausfertigung beS Überlaffuna>$ontrafteS, wobei, ba baS König«

liehe ©efchenf nur 9000 betrüge, 750 jur 1. £öpothef für

ben $iSfuS mit 5% auf bem ©runbftücte eingetragen werben fönten.

Erat in biefen Ausführungen ba« betonen ber Söelohnung ober

fltefompenfierung ber patriotifchen SBerbienfte unb ber perfönlichen

Opfer ©eelingS auSjchliefjlich tyxxxsx, fo fei jum ©chluffe noch ^
3eugniS bafür mitgeteilt, wie Meeting boch auch unperfönlich für

ben Vorteil feiner ©tabt 23re§lau als echter ©tabtoerorbneter au

wirfen gewufjt hat.

Sährenb ©eeling als deputierter in Königsberg i. oerweilte,

erging folgenbe

c) Kabtnets«£)rbre „Sin bie Bürger ©eeling unb Qaef el 1
)

aus SBreSlau", Königsberg 1809 3ttära 24:

„©einer Königlichen üttajeftät oon Greußen hat es nicht entgehen

fönnen, wie rühmlich bie Söürger ©eeling unb Qaefel aus 93reSlau

burch Patriotismus ftch auszeichnen, unb wie manigfaltige groben

ber £reue unb Anhänglichfeit insbefonbere ber erftere auf bie ebelfte

unb ausgezeichnetere Söeife an ben £ag gelegt hat.

©eine Königliche üftajeftät wollen baher auch Sum 23eroeife Aller*

höchft Qh^S Wohlgefallens, ben SBunfch ber ©upplicanten gern er«

füllen, unb jum SBeften ber ©tabt SreSlau bewilligen, bafj bie

jeither auf bem £)omainen«(Stat geftanbenen DiSpofttionS»®elber, sum

jährlichen betrage oon 10 500 föthlr., weiter nicht gejagt werben

*) ©ottlob ©igiStmmb Sacdel, «ürger unb Suajfabritant; üon d. <S. @$ü(f
a. a. O. V. @. 312 als „3«cl ein ftärber" erwähnt.
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bürfen. Da« üttinifterium bcr ftinangen ift bemgemäg inftruirt, aud)

ift bem ©eneral fc. ®ramert anbrer ©eit« aufgetragen worben, t?on

ben ju SreSlau erjftirenben üttilitär*Safernen btejenige, weldje

am elften cntbct)rlia> unb am 93eften jutn 3mecf geeignet fein

bürfte, jur (Srweiterung ber Slrmenanftalten, ber öürgerfdjaft $u

Breslau einräumen unb erweitern gu laffen. ©eine ftöniglidje Üttajeftät

galten fid) bagegen au$ überjeugt, bag nia^t nur Stflertyödjft 3ftre

getreue 33ürgerfd)aft ju Sreslau bie if)r hierunter mieberfat>rne

®nabe banfbar anerfennen, fonbern baf$ aud? bie ©upplicanten barinn

eine neue Aufmunterung finben werben, in tyrem reblidjen ©otten

nidjt gu ermüben, unb ben guten SBürgerfinn lebenbig ju erhalten,

ber immer baS *ßrh>atintereffe bem allgemeinen öeften unterguorbnen

weiß."

Qn ifjrem no$ aus Königsberg batierten £)anffabreiben r»om

26. ÜKärg 1809 oerftdjern ©eeling unb Qaecfel: „ba§ unfer

ganzes Seben fyinburd) jebeö Söeftreben bafjin gerietet fein fofl, bei

unfern Mitbürgern bie finblid) unb etjrfurdjtsoolfen ©cfäijlc regfam

ju ertjalten, in melden mir erfterben." . . .

5ür Qofjann ftonrab @eeling war ba$ feine beoote JloSfel,

fonbern ber SluSbrud be« $rincipg, in bem er gelebt t)at unb ge*

ftorben ift.

©ir werben bod) wof)l fagen müffen, baß es ungewörmlidje $tuf=

opferungSfäljigfeit gewefen ift, bie biefen patriotifdjen @d)lefter befeelt

f)at, unb ben ffiunfd) baran fnüpfen bürfen, bafc bem preufjifdjen

Staate in ferneren Seiten Bürger öon fotet»' energifdjer 33aterlanb§*

liebe niemal« fefjlen möchten.
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VII.

im $af)tt 1810.

jnr eine JUtf* lies gamas Jriebrt^ $pilt)dm III. MjörMtaj

jufammengefleUh

2Rttgctettt Don Dr. Otto einte.

23eoor &önig 3?riebrid) SBityelm III. im (September 1810 feine

Reife nad) <Sd)leften antrat, oon ber fdwn im oorljergetjenben 93anbe

biefer Seitfdjrift bie Rebe gewefen ift, r)attc ber aflinifter ©raf gu

Dotma ftd) oon ben *ßräfibenten ber Regierungen ju 93re8lau unb

Siegni|, Berdel unb oon ©rbmannSborf, möglid)ft genaue unb au«*

fütjrlic^c Angaben „nid)t allein von bem ©trid), welken ber Eönig

fielet, unb oon ben benachbarten ©egenben beffelben" erbeten, fonbern

er münzte, bajj im allgemeinen aud) oon ber ganjen Sage ber

^ßrootnj alles, wag tntcreffant unb wichtig ift, angeführt werben möchte.

9luS ben bem HRinifter barauf überfanbten tenftücfen *) ftnb a.

a. £). bereit« einige Angaben über ©reSlau, baS SBreSlauer Re-

gierungS»£)epartement unb ben »Juftanb «SctyleftenS jur Sßeröffentlid)ung

gelangt. Run aud) „bie gifte oon ben Relais, weldje für beS

ÄÖnigS SWajeftät auf Slllerljödjft bero Reife gelegt worben, unb

ftatiftifdje Rotijen, worin aud> 93olf«menge unb 3at)l ber fteuer*

ftellen ni$t nur jeber ©tabt, fonbern au* oon jebem einseinen Relais,

welche« üaffirt wirb, angeführt werben", fennett $u lernen, bürfte für

») ©cb. et. *«$. Rep. 77, 516.
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weitere Streife oon Qntereffe fein. Un$ wirb baburch Gelegenheit

geboten, einen tieferen (Stnblicf in bie jur IReife be« Äönig« getroffenen

Vorbereitungen ju erhalten, bann aber fönnen wir auch bie Seiftungg;

fähigfett unfrer ^rooinj in einer 3t\t, in ber oon greunb unb geinb

gan$ aufjerorbentliche $nforberungen geftcttt würben, erft red^t

würbigen. (Erfreulich ift es hierbei ju bemerfen, bag trofc ber jähre*

langen, ftarfen Anzapfungen burdj bie geinbe «Stabt unb Sanb in

©Riepen nicht fo erfdtjöpft waren, bafj eine ©iberftanbSunfähigfeit

eingetreten wäre, unb bie Hoffnung auf Befreiung burch eigene Äraft

hätte aufgegeben werben müffen.

$)er (Einbrucf, ben ©chleften unb feine SBewoljner auf ben Äönig

bei feiner Steife burch bie $rooin$ machte, war ein günftiger. „Qn

jebem Dorfe", ergäbt SBotjen 1
), „würbe ber ftönig mit großem Qubel

aufgenommen; bie (Empfinbungen ber burch granfreich gefränften

Nationalität jeigten ftch in ber üWe^r^cit be« 33olf$ fehr beutHc^ unb

gaben bem Beobachter auch hier bie gegrünbete Hoffnung, baß ber

königliche Sftuf jum einfügen Kampfe nicht nufcloS oerhaKen würbe.

$)a ber Äönig fein 9luffef)en machen unb auch bie Äoften fo öiel als

möglich oermeiben wollte, fo waren bie wenigen Gruppen, welche

bamahlen in ber ^rooinj ftanben, nicht jufammengejogen, fonbern

ber ftönig mufterte fie in ihren Garnifonen, woburd) er auch D <e

Gelegenheit erhielt, baS Ganfce £anb ju fehen unb oon ihm gefehen

ju werben; bie Steife gieng auf ßiegnifc, ©duoeibnifc, Glafc, 9leiße,

(Sofel unb über Breslau unb Grünberg nach #aufe."

Dem fiefer nachftehenber Zotigen 2
) ju biefer Weife wirb auger

bem ftch öon felbft ergebenben Vergleich jwifchen ben heutigen Qu*

ftänben unfrer $romnj mit benen oor hebert fahren in bejug auf

£anbel, Gewerbe, «cferbau, SBiehjucht u. a. m. auch bie (Erinnerung

an ben Patriotismus fo manche« wacferen ©chlefterS nicht uner=

wünfcht fein.

*) Erinnerungen au« bem Seben be« ©enera(-$elbmarf<$att3 ^ermann öon ©otjen.

£erau«g. öon ftriebr. 92ippoIb. ?ei»jig 1889. II. ©. 83 ff.

») ®e$. @t «rcb. Rep. 77, 516. — 2)te einzelnen SRelai* finb ber herein«

fadning wegen bjer nur mit römiföen QaQlm bejeidmet, bie Wottjen felbft jumetft

wörtlidj nadj ben Sitten rotebergegeben.
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I. © r o 6 * o f en
1
). „2 ftird&en, eine eüangelifdf)e unb eine fatfjo*

lifdje, 2 ©djnlen, 61 geuerftellen unb 299 ©inwofiner".

©triegauer $rei<8. „5 SRI., 62 Dörfer, ober wenn man bic

Hntfjeile einseln rennet, 84. 20 136 @inw. 1834 $ferbe, 4540 Scüf>e,

433 Ddfcfen, 1855 @i. Qungoic^ 37 781 ©djafe, 919 @a)weine unb

über 500 Lienen ftöcfe. $er ©oben trägt 4 l

/2
—5 Äom. „TOneralien

auger ber fogenannten terra sigillata, bie eljebem als SWebtcin ge*

brauet mürbe, giebt es barin ni$t".

,,93emerfen8wertl) ift

a) bie ^ofylenftrafce, meldte t?on Salbenburg im ©ebürge, nadf)

SWaltfd) an bie Ober füfjrt unb gur Bbfuf)r ber ©teinfoljlen

bient;

b) bie eiferne JBrücfe, meldte ju Saafan oon bem genialen 83eji§er

beffelben, ©rafen oon Surgfwufj, befannt al$ ©tifter unb

$ireftor ber patriotiföen öfonomifdjen ©efeflfdmft, ift gebaut

worben;

c) baS ©djlad&tfelb ofjnweit ©trtegau, wo griebrid) im $at)re 1742

bie Deftreicfcer fd)lug. Qnm Stnbenfen ftiftete ber bamalige

flftagiftrat ju ©triegau ein jäl)rIid)eS Sirc^enfeft."

IL ©triegau. 2695 (Einwohner, 330 |>äufer, „befannt burcf>

eine feine Efwnerbe, bie bety ber ©tabt gefunben wirb. $er t)or-

jüglid>fte 9ßat)rung8jwetg ber Sürgerfctyaft ift Sieferbau unb Srauereg

;

fte beftfct 1845 ©cljeffel StuSfaat. Qm Qa^re 1785 lieg grtebrid) II.

eine Creas Fabrique, mogu er 30 000 fdf)enfte, bafelbft anlegen,

eS fmt aber foldrje feinen Fortgang gehabt. <£S wirb jefct nod) t>on

20 Seinewebern etwa« über 300 ©djoef Seinwanb unb uon 10 £ud()*

magern bi« 270 ©tücf £uct)e nerfertigt. $)ie ©tabt f)at im le|ten

Kriege 16 600 ©Bulben madjen müffen. 3)er ©ürgermeifter ift

ein $nopfma$er unb Ijeifjt #oel)lmann.

$)ie fyier befinblidje üttaltljefer Sommenbe ift bem *ßrin$en

töabcjiroil üerliefjen unb it)re (Einfünfte rennet man auf 4000 ©ulben."

©djweibnifcer ftrei« Imt „17 1
/., 3JH., 78 399 @inw.,

155 Abliefe unb 44 ©tiftS» unb (Sämmere^©ütljer. Huf einer

*) ber ?inie Äamcnj.föaubten ber $reujjiföcn ©taat$baf)n.
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ÜWcilc wohnen 45 000 üflenfd)en. $er ©oben ift gutes ßornlanb;

ber 23ief)ftanb gä^lt 3979 «Pferbe, 759 Ockfen, 16 972 <BtM Äülje,

61 800 ©djaafe, 12 070 (Schweine, 1078 ©ienenftöcfe. @S befinben

fid) im Greife 49 call)., 12 eo. ßirdjen unb 80 ©dmlen; widrige

<SteinfoI)lengruben, aud) fanb man etwa* 23lerj unb Tupfer bei

SBoegenborff unb $aSpiS ben (SotteSberg; nid)t unbefannt ftnb bie

©efunbbrunnen $u Slltwaffer unb ßfjarlottenbrunn. Hufmerffamfeit

erregt ber «ßobten SBerg oon eigener ©ebirgS = «rt, wahrf$etnltch

oulcanifdjen UrfprungS; bann bie Ahmten auf bem $om ©djlofj

SBerge, bei) ftunau unb ifteuljaufj. Sange tjatte Jriebrid) II. im

7 jährigen Äriege auf ben 93oegen«Sergen ein befefttgteS Sager. ©er

ftreis Ijat feine Sommunal^c^ulben 1)".

III. Qauernicf. (Sin $)orf im ©djweibnifcer Greife, gehört ber

SBittwe Unt»errid)t; tjat 61 $äufer unb 292 (£inwot)ner.

IV. ©$weibni|, &reis*@tabt, jäf)lt 7,575 @inw. unb mit ©in«

fd)Iu§ ber 93orftabt 619 Käufer. " „<5S beftnbet ftd) barin eine fatf).

*ßfarr«&trdje unb eine nad) bem 2Beftpf)älifd)en grieben erbaute lutt).

©naben*$trd)e, aufcerbem nod) brei 93ettelmönd)S*$Iöfter unb ein

UrfuIiner*9ionnen*ßlofter. Das Ijierfelbft für bie ganfce «ßromna ein*

gerichtete <£orrectionS*,£>anS enthält bis 300 (£orrigenben, weldje barin

Sur Orbnung angehalten unb mit ®arn*3Bottefpinnereien befdjäftigt

werben. $)ie (Einwohner ber ©tabt treiben bie gewöhnlichen bürger*

liehen (Sewerbe; bie Seberhanbfdjuhe unb bie $fefferfudjen ftnb auch

ausmärt« befannt". „Huf bem ©etreibemarft werben jährlich bis

300 000 Scheffel oerfauft; auf bem S5ietjmarft fommen jährlich über

5000 @tü(f ^orn^iet) unb 3000 ©tücf Schweine sunt SBerfauf".

„fluch ber ©ollmarft ift nicht unbeträchtlich, inbem bis 10000 Stein

SBoHe bafelbft «bfafc finben. 3m legten Stiege hat bie Stabt

300 550 ©Bulben gemalt, worauf aber fd)on 100 152 be*

') %n einer anbem ©teile be£ 2lftenjtfl<feg finbet ft# bie ftotij, bafc ftd) ein

außerorbentIid>cS 33erbienfl um ©Rieften erwarb ber Äaufmann ©ottfrteb ©eiler

$u 3Büfte»2Balter«borf im Ärctfe ©djwcibntfe bur$ bie menfdjenfrcunblia)e ©tiftung

eines 2Baifenb>ufe«, wobei er fi$ ^bdjft oortct(r)aft auSjetdmetc bur$ „ben ä<$t

frommen ©inn, bie Liberalität in feinen Hnorbnungen unb bur$ bie fifybare Ent-

fernung üon jeber eitelfeit, ©elbftfudjt unb gemb^nlidjen, tlcinlia^en ©eroeggrünben".
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jaf)lt ftnb". Durd) bie ©elagerung finb 32 £>äufer abgebrannt nnb

42 befdjäbigt.

$eidjenbad)fd)er &rei«: „folgen fönnte man ein Heine«

^arabie« nennen"; 6 SKI., eine ©tabt mit 37 Dörfern, 20 fatty.

unb 6 lutl). flirren unb 3357 Käufern. Der Ärei« f)at f$öne

Salbungen, guten föoggenboben unb na$ ber legten 3ät|lung

1772 $ferbe, 191 Ockfen, 5394 m*, 1337 ©tuet gungoiet),

24000 ©djaafe. Der ftrei« getjört su ben beoöltertften ©d)lefienS,

jäljlt bie größten Dörfer, wooon j. @. fiangenbtelau über 7000 3ttenfdjen

faßt unb fcfyeint ein fefyr gefunbe« ftlima ju Ijaben, weil in ber föegel

nur ber 47. ütfenfö ftirbt. 95on ben mel>r als 33000 (Sinrootjnern

näf)rt ftd) ein bebeutenber SCEjeil bur$ bie ftabrication oon aüerleti

baumwollenen unb halbwollenen Söaaren. 3m vergangenen Qafyre

finb 34 000 ©tüd 3eu9c Ö^mac^t worben im $öertl)e oon 601 500 <%,

Der Ärei« t>at im Kriege 61 770 ©Bulben contratjirt.

V. ^aulbrücf gehört bem trafen ©tolberg, tjat 912 <£inw.

VI. 9tei$enbad). 2 fatt). 1 eo. ftirdje, ju beren ©rbauung ber

$önig ber ©labt 25 000 „oorgelielien" fyatte. Da« „freunbltdje

unb na^afte ©täbtdjen" rjat 3400 @inw. unb 314 #ftufer. Dur$

ben Ärieg.^at bie ©tabt eine ©dmlbenlaft oon 52 000 ^ auf fit^

gelaben. Die (Einwohner nähren ftdcj meift oon ber fef)r mannig*

faltigen gabrication wollener unb baumwollener ©aaren „aller

Slrt" (0. Dofyna eingefügte Söemerfung.) „1809 würben 5759 ©tücf

3euge fabricirt unb oon 1429 ©aumwoflarbeitern 16 569 ©ebe

Kattune, 14 000 ©tücf $ard)ent, 2280 ©ebe Sattunale gefertigt, im

5abrication8*Söert^e oon 387 000

„Die neue ©täbte»Orbnung f)at fyier bie fdjönfte SBurfcel gefaxt

unb oott regen <£ifer« glüf)t für alle« Oute eine feljr patriotifdje

Söürgerfäaft, an beren ©pifce ber ©ürgermeifter ©dmaefenburg fte^t,

eljefjin ^uftijrat^ in ©übpreu&en, ein oerftänbiger ÜHann. Die be«

beutenbften $anbel$« unb gabriquen*®efd)äfte betreibt ber alte &auf»

mann ©abebeef mit feinen ftinbern, ein wahrer Söof)ltl)äter ber ©tabt,

einer ber auSgejeidinetften Staatsbürger oon feltenem ©ertl) 1)". 3n

*) $ift$u bemerft ber SRtmfler ®raf ju Solana eigenljänbig: ,,©eit 50 $aljren

fjat biefer ^rtrbric^ ©abebeef mit feiner ^amilic fel)r roefentlid> jum fcufblüljen btefeS
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feinem &aufe würbe im Qafpre 1790 bie 9teid)enbad)er Sonuention

gefetyfoffen.

VII. $ etil au 1
), ein $)orf twn fünf Anteilen mit jufammen

2360 üttenfdjen unb 297 geuerfteflen.

granfenfteiner 8rei3: 8 SW1. 40185 <£inm. 2 ©täbte, •

67 Dörfer, tragbaren SBetjenboben nnb 5Iad)Sbau. 3U ®roc^au

unb Stofemifc pnbet man „Sröfopraffe", befannt ift au$ ba8 «rfenif*

bergwerf bei föeidjenftein, fo ehemalig (Mb lieferte, „©uter SJiefc

ftanb, 2489 $ferbe, 304 Ockfen, 8058 tfitye, 2726 ©tü<f Qungmel),

23246 <Stücf ©$aafe, 969 93ienenftö(fe. 2>er Ärei« Ijat wäljrenb

be8 legten Kriege« 30 600 ©Bulben gemalt, au$ ftnb unter

ben Bauerngütern 2 ©üftungen entftanben.

VIII. granfenftein. ftreiSftabt, 2972 <£inw., 428 Käufer.

1 fatf). *ßfarrfird)e unb 1 ftlofter. „£)ie fiuttjeraner »errieten it)ren

©ottesbienft auf bem SRat^aufe. $Bid)tig ber betreibe* unb ©am-

Sttarft, auf bem jäljrlid) bis 140 000 ©djeffel betreibe unb gegen

3000 <5d)ocf ®arn oerfauft werben. 3m legten ftriege fjat bie ©tabt
j

5500 ©Bulben machen müffen. £)er (Erfolg ber <©täbte*£)rbnung

Ijat ftd) in biefer ©tabt gut bewährt.

IX. Brandenberg, gehört bem £>om Kapitel ju SreSlau,

130 £äufer unb 695 <E.

X. SÖartlja. „kleiner romantifdjer ©ebirgSort, burdj bie batyin

gef)enben©aflfartf)en befannt, woburd) au$ bieSinwotjner iljre 9Katyrung

Ijaben. 684 <S. unb 96 «ßoffeffioncn.
M

Über bie ©raffc^aft ©lafc werben Angaben nad) ©ofcmann 2
)

gemadjt.

„$)er SBoben ift größtenteils fteinigt unb falt, unb trofc ber

©teinfol)len-©ruben, Salt* unb ©anbfteinbrüdje, ©laSptten p. p.

Drtc$ beigetragen. 3n &cn legten 5 ^aljren oor bem Kriege bcf$äftigte er fort*

roäfpenb bis Uber 900 Äettenftttljle, ernährte blojj bamit 1600 Arbeiter unb oerfeljrte bei

biefem ^abrifationSgmeige allein jäljrlidj an 400 000 SRtljlr. ©ein ®efamtöerfel|r belief

ficb. idljrlidj auf beinahe 1 SWittion; ber Hu8jci$nung bur$ ben Orben feb,r rofirbig."

*) fe$t ftcb <ßeüau Rammen au«: Dber.^ß. I u. II, Obcr-SWittel-^.,

SWittel.^., ttieber-SRittel-^., 9fteber.^..@($löffet.

8
) €5. Ijat außer oerfduebenen Äartcnwerfen aud) ein geogr. ftatifl. Btepertorium

ju feiner ©eneraltarte Oom »reujjiföen «Staate in 2 Seilen nebfi Bnljang (Berlin,

gr. 8. Hfabem. ©ud^anblung 1799 -1803) herausgegeben.
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unb ungeachtet ber beträchtlichen Zuty unb ßeinroanb * Jabrication

befinben ftd) bod) üicle Dörfer in ber Ärmfeligfeit; bod) tyabtn bie

äftenfchen, beren <£ha*acter man oft mit Unrecht tabelt, einen ©chafc

in ihrer Srömmigfeit nnb in ihrem fchönen ©inn für ÜJhifif."

XI. ®lafc, $treisftabt mit 4887 <E., auger ber fath- ?farr- unb

ber et). Äirdje noch 2 Älöfter unb in ben Ringmauern 285, in ben

SJorftäbten hingen 293 $>äufer, wooon mäh*«10 De$ Äriege« 15

abgebrannt unb 95 befchäbigt mürben 1
).

XII. $ag bei Söartha. XIII. Brandenberg.

XIV. ©amenj 2
). „Da« jefcige («öfter») ©ebäube fteht feit

1666. Qa\)l ber 9Jiönche 38; e$ fmb aber meift ungebilbete craffe

SWenfchen, bie fich um bie «Schulen gar nicht befümmern, bat)er ift'S

auch in biefer ®egenb noch bunfle Wacht. Sährenb be« Äriege«

mar ba8 fllofter oerfchtebentlich Hauptquartier, r)at bebeutenb gelitten

unb 81 000 ©chulben contrahirt.

®rottfaufcher 8rei8: 3 1
/» 2JH.; 37 968 2800 auf bie

«Weile. 3 ©täbte, 150 Dörfer. 3700 $ferbe, 1023 Dchfen, 8915 ftfifo

3672 <§tücf Qungöiet), 44 500 <5chaafe. 55oben fehr oerfchieben.

„Um Sßknfen wirb fchlecht pohlnifch gebrochen unb $obacf gebaut."

Der ftrei« tjat feine Sommunal*<Schulben.

XV. Dber*$om8borff. 342 <£. gehört bem ©rafen 0. ©e*

I)err*£of$.

XVI. 9lteber-$om0borff. 252 (5. mit 35 ?euerftetten, gehört

bem @cneral«£anbfchaft3'Director ©rufen oon ©chaffgotfd).

XVII. ©arlomifc. 51 $äufer, 252 gehört bem SBiStum

©reölau.

XVIII. Soifc, gehört bem öifchof oon Breslau, 130 |)äufer

unb 650 (£. Die ftreifcholtifei gehört einem t». 23olco, ber fie für

10 000 erfauft hot.

*) «n anberer ©teile be* SlftenflücfeS ftnbrt ftd) ju ©lafc nod) bie «ngabe:

a) gtemlid) beträchtlicher $anbet mit Srinwonb unb Scbcr; b) <3at»etcrfabrif unter

bem 2Jtojor oon ©lumenfiein.

*) XII.—XIV. oon fcotma mit ©Ietjrtft burd)firtd)cn; er »ttnföt bafttr gefegt:

„Weife oon ©lafe nach Sfciffe."
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Weiffer ÄreiS: 17 ÜW., 57 078 <&., 225 Dörfer. 3300 <$.

auf ber 2JH. ©oben oerfdjieben, oiel glad)«bau. ©uter 33ieh,

ftanb. 6540 $ferbe, 1468 Dchfen, 15 406 Äüt)e, 5141 ©tücf 3<ung*

oieh, 46 000 ©chaafe. $(n ÜTftneralien liefert ber ßreis ©chieferfteine

bei ftrnolbämühle unb 9flarmor bei Shinjenborff. Sanbrath ift ber

o. ^rittmifc, welcher im legten Äriege $um Obrift fiieutenant ernannt

unb Qntenbont bei ber Strmee beS dürften p Hohenlohe geroefen

ift. äBährenb be$ Kriege« oertrat ihn ausgezeichnet ber üftarfch*

GommiffariuS o. ©ilgenhetmb. ©Bulben hat ber £rei8 wa'hrenb bes •

Kriege« nicht auf fi<h gelaben.

XIX. fteiffe: „&rei8«©tabt, mit bi$t baran liegenber griebrichs*

©tabt. ©ie ift gut gebaut unb faßt au&er ben öffentlichen ©ebäuben

446 Käufer in ber ©tabt, 45 in ber 93orftabt unb 30 in ber JJriebridjs*

©tabt. £)ie 3a^I Der Einwohner mit Inbegriff oon 67 3fuben, be*

läuft fich auf 7257. SBeto ber legten Belagerung oon SReifje finb

27 Käufer total ruinirt unb 441 befchäbigt, lefctere aber gänglich

wieber t)ergefteOt unb oon erfteren 23 wieber aufgebaut worben. £)ie

Einwohner nähren fich.oom gewöhnlichen bürgerlichen (Seroerbe unb

oon bem bebeutenben ©etreobe* unb ©antsflftartt, auf welkem jährlich

120000 ©cheffei ©etreöbe unb 10 000 ©dwef ©arn pm SBerfauf

gebracht werben 1)"*

9ieif$e ift ber ©ifc beS gürftbifdjbfl. ©erichtS* unb $>oferichter*

2lmt8, tjat ein <£oüegiat<©tift, welches im Kriege 22 000 ^ ©Bulben l)at

machen müffen; baS gürftlictje Ereuaftift, bie <£r/3efuiten«Äirche unb ba8

fatt). ©tjmnaftum, ein granciScaner* unb 1 9connen*ftlofter; bie einjige-

lutl)erifche &ird)e hat erft feit bem Qahre 1790 einen eigenen *ßrebiger.

«n Sönigl. <£ioil»93ehörben befinben ftch in ber ©tabt au&er bem

©teuer^mte

a) bie Dberfchleftfche «eeife* unb ^olMDirection,

b) ein $oli$eo,*$)irectorium.

$er Äccife*$)irector ©eh. töath ©elbfttjerr foroie ber $olijet)*

£)irector ©taegmann ftnb beibe wegen ihre« patriotifchen Setragen*

*) Xofyna bemerft fyierju: „3)ie £ucbJabricatton wirb fcon me$r als 70 9ttei|tern

getrieben, welche etwa 1000 ©tücf jäljrlidj oerfertigen. 2>ie ?einwanbfabricatton

wirb oon etwa 30 2>Mjfcrn betrieben, wet$e ob.ngefäb.r 600 @$oct jabjlüh fabrieiren".
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wityrenb be8 Kriege* befannt. Der Sförgermeifter t^eigt @d)ol$,

ehemals 9feg.*€martiermeifter. Sätjrenb beS Äriegea ^at bie <Stabt

9ieifce 130000 ©Bulben madjen muffen.

Der (Erwähnung bürfte oerbtenen

a) bie gamilie beS Qnoaliben |)o^meöer, welker Don bem ftönigl.

©ouoernement wäljrenb ber Belagerung mit 9ta$rid)ten t>on

Steige nad) ©lafc oerfanbt, auf bem töücfwege aber vom geinbe

ergriffen unb erfdjoffen mürbe. Qvlx Belohnung erhält bie

Sittroe eine $enfion oon monatlich 5

b) ber (£ret3*$lanteur $leffel, melier ebenfalls mit Aufträgen na$

©lafc auö ber Seftung oerfdjidt unb glüdlid) mieber jurücf»

gefommen ift. Qvlx SBelotmung ift iljm ba8 oacante ©etjalt be3

2. <£rei8*<ßlanteur8 mit 6^11 ®r. monatlid) jugelegt morben.

XX. DpperSborff. (£in bem 93ifd)of von 93re8lau gehörige«

Dorf oon 106 Käufern unb 588 @inmol)nem, nod) im heißer Greife

belegen.

fteuftaebter 8rei3: enthält 16 teilen, 3 <5täbte unb

146 Dörfer, 45 267 3ttenfcf)en, wooon 2300 auf ber ütteile wohnen.

Die £rei$s<5tabt SReuftabt würbe im 93at|erfd)en (Srbfolgefriege ab*

gebrannt. Der SMeljftanb beftefjt aus 5575 «ßferben, 1433 Ockfen,

8964 ftüf)en, 2187 Qungmel) unb 37 000 edmafen. Der flreiS t)at

bebeutenbe ©albungen. ©Bulben Imt ber tfrei« im Kriege ni$t be*

fonberS gemalt.

XXI. <& t e i n a u , ein üßarftfteefen im Sfteuftaebt. Greife mit 1 14 Käufern

unb 659 (£inwof)ner, gehört bem <Staat8*2ttinifter ©rafen oon $>augwi$.

XXII. 3ülj, eine fonft bem trafen üftatufdjfa gehörige «Stabt

mit 288 Käufern, worin 2278 üttenfd)en wohnen, wooon bie ^älfte

Quben finb, meldte baö 9ted)t tyaben, überall in Dberfdjleften Iwufieren

$u fönnen. Qn ber ©tabt liegt aud) ba8 f)errf$aftlid)e <§d)loß, eine

fatt). $farr*$ir$e unb ein Heine« #ofpitaI. Da« ooraüglidje ©ewerbe

ber (Sinmotmer ift außer bem Merbau, Semweberei unb Jabrication

grober ©pifcen, wooon be« ,3al)re8 ^218 ©tütfe gefertigt werben.

SBurgemeifter ift ber ehemalige Söurgemeifter <5d)mtbt, unter ben

unbefolbeten föatfjmännern befinbet fid) aud) ber jübifaje Lieferant

Daoib fioewe. Qm Kriege tjat bie ©tobt 3700 ©Bulben gemalt.
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XXIII. SBilfau. (Jin Dorf oon 260 (Einwohnern, bcm Softer

©iefe gehörig.

XXIV. Dber<©logau. (Sine ©tabt, bcren ©runbherr fcor (Ein-

führung ber ©täbte*£)rbnung bcr burch feine ©onberbarteit befannte

©raf oon OöperSborff war. Die ©tabt fyat 275 #äufer unb

2220 ÜRenfchen. 3h« Nahrung befte^t in etwas ^tferbau, unb bie

oielen bafelbft oorhanbenen ©dmhmaeher fertigen jährlich gegen

4000 *ßaar ©djuhe, bie fte auf anbere üttärfte oerfahren. Der

Surgemeifter ©chinbler war ehemals ©tinbtcuS. Qfn ber ©tabt

liegt auch ba« ®räft. DöperSborfffche ©chlog unb ein <Sollegiat*©rift,

worüber ©einer 9ttajeftät ba« Jus patronatus suftctjt. Demant unb

Pfarrer ift ber üftarqui« oon SombeüeS. Slu&erbem beftnbet ftch

bafelbft ein 9)tinoritten*&lofter unb olmmeit ber ©tabt ba« *ßauliner*

ftlojter ©iefe.

XXV. ©chwefterwifc, ein bem ©raf ^üctler gehörige« Dorf

mit 307 (Einwohnern.

(SofelerÄrei«. 7 Ütteilen grofj unb enthält eine ©tabt (Sofel),

77 Dörfer, worunter mehrere Kolonien unb ein $errenhutf)er <£ta»

bliffement, überhaupt aber 24 228 2ttenfd)en. Der »oben ift mittel*

mäßig fruchtbar. Än $ol$ l)at ber $rei§ Ueberflujjj. Der 95iet)ftanb

befte^t au« 4364 *ßferben, 445 Ddjfen, 5339 ßühen, 1535 ©tücf

Qungoieh unb 23 000 ©tücf ©chaafen. Qn biefem Greife liegt ba«

Dom. Slmt ßofel, welche« an ben OberAmtmann *ßriebfch für

1 1 500 verpachtet ift. Die ©ofeler ftorften enthalten 7988 ÜÄorgen

unb tragen jährlich 2833 ^ ffleoenüen. Da« lanbrättjl. Officium

wirb oon bem üRarfd)»(£omm. o. |>ofchect interimtftifch oerwaltet.

Der Steuereinnehmer mm $Bimmer«berg l)at fid) im legten Kriege

tljätig bemiefen. Da« gorft*«mt refpicirt ber Ober*5örfter Grippen»

borff. Durch ben wäfjrenb Der langwierigen Belagerung ber Seftung

ßofel erlittenen Drucf ift ber ftrei« in bie 9tothwenbigfeit geraden,

16 969 ©djulben ju machen.

Sistig ift ber neu angelegte, in Deutfdjlanb einzige Älobnifc*

(Eanal. ©oleher tybt grabe über ber fjeftung So fei an, unb jieht

ftch h^Gufwärt« bi« $um üflunbmert be« ©auptfchlüffel« ©tollen bei

3abrje in ber Wormal-Direction oon SBeften nach Often. ©eine
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Sänge beträgt 14 249 fltyein. SRuttyen 7y2 ftufj, feine ©reite ift bis

©«Ieufce ftr. XIV. 48 gu&. ©on ©«Ieufee XIV. bi* ©übe aber

nur 36—40 ftufe, burcf>ioeg 8—9 &nfe tief unb 4, 5—6 gufj ©affer.

3n bemfelben bepnben fid) 6 tion £>oI$ unb 12 maffio erbaute

©djleu&en. Ueber ben ©anal führen 12 ljöl$erne, 26 majfioe ©ruefen

unb eine eiferne; auf oerfdjiebenen fünften be« ©anals ftnb Ablage-

$läfce mit ©affin« angelegt. £)er 3wecf biefe« fctyiffbaren ©anal«

ift, bie ©erg» unb $ütten-*ßrobucte ber ©noiron«, aud) Kaufmanns*

<Mtf)er unb £>ol$ $ur Ober ju fdjaffen, unb baburd) bie foftbaren

ßanbtranSport*$h>ften p erfoaren, foldjergeftalt aber ben £anbel mit

©erg*sprobucten jum ©ordert ber Äönigl. ©äffen gu oermel)ren.

©i8 jum Anfang be$ le$ten JtriegeS haben bie Soften biefeS

©anals©aue8 885 162 <*& 18 &x betragen, $ur ©oflenbung berfelben

finb nod) 41 488 erforberlid), meldte bie ftönigl. ÜHilbe nunmehr

ju bewilligen geruht tyat 3)er fünftige reine Sftufcertrag wirb auf

20000 *$ beregnet, bürfte aber in erften Reiten bei ber ©toefung

bes $anbels nid)t erreicht werben. $)en ©au birigirt ber getiefte

©onbueteur geller.

XXVI. SReffelmifc. ©in $orf im ©ofelföen Greife jum «mte

©ofel gehörig mit 238 ©inmofjnern.

XXVII. ©ofel. $rei3*@tabt mit 33 öffentlichen, 194 $rioat*

Käufern unb 1378 ©inwohnern, bie fefyr arm ftnb. $)ie fatf). $farr*

firche gehört ben 3Mtt)efer Gittern, wobety ber ©ommenbator ju

©röbntg (®r. <3d)affgotfch) Pfarrer ift. $er <8tornifon*$rebiger hält

für bie Sutfjeraner ©ottesbienft. ©hehin mar bafelbft ber <Sifc ber

£)berfd)lefifchen Sanbfchaft, welche feit bem Kriege ihren <§ifc nach

föattibor oerlegt hat. Qn ©ofel ift ein befonberer SßoliaetHDirector

in ber $erfon beö oormaligen <5tabt*$)irector #erbt, melier ftdtj

roäfjrenb ber ©elagerung bei SMrigirung ber Jeuerlöfch*9(nftalten fet)r

brao unb befonnen benommen, aud) währenb ber Slbwefenheit ber

übrigen üftagiftratualen faft alle magiftratualifctjen (Sefchäfte allein

bearbeitet r)at. ©urgemeifter t)eigt SDtenftbecf, bürgerlicher ©üchfen*

fd>äfter.

©ei ber burch bie ©erttjeibigung berühmten ©elagerung finb in

©ofel 11 Käufer, bereu cataftirter ©ertf) 3350 *$ beträgt, üöttig

3eUf<Jjrift b. SJertin« f. ©cfrtji^te ©tbWfien«. »b. XL, 17

Digitized



258 £opograp!)ifdj«ftattjttföe ©emertungen au« @<$lefien im 3cu)re 1810.

Serftört, im ®an$en 132 Käufer mefjr ober weniger befdjäbigt, unb

ber ©efammtbetrag ber erforberlicfcen föetabliffementS'Soften ift nadj

SWaaSgabe be« geuer»(£ataftri auf 23 404 ermittelt roorben. Die

ftönigl. (£ommanbantur rüf>mt wegen itjreö lobenswerten 35er*

galten« gur Qtit ber Belagerung au&er bem fdjon genannten ^ßolije^'

Director #erbt

a) ben ißrooiantmeifter ®runer,

b) ben 6df)ornfteinfeger Siebter,

c) ben Äccife*(£ontrofleur Uf)tide, welker ledere eine ©efd)id)te ber

Belagerung 1
) geliefert Ijat.

tHeife »ott Goftt *aä «regia*.

XXVIII. sßobortfctyau 2
), ein $um ttmt (Sofel gehöriges Dorf

mit 440 (Sinrooljnern.

Oppelnfd)er SreiS: 28

V

2 ÜWeilen grofj, ^at 197 Dörfer unb

barunter 38 neue Kolonien. (£8 liegen barin jtoei ©täbte (Oppeln

unb Srappifc), 3 Romainen* Remter Supp, Oppeln unb ^ßroSfau,

7 l>olje Oefen, eine gat)ence*3rabrique unb eine ®lafjf)ütte, anfef)nlid)e
*

Sbniglidje unb anbere gorften unb bebeutenbe £eid)e. Die Beoölferung

beläuft ftc^ auf 55406 3)lenf(I)en. Der 93tef)ftanb beträgt 3727 $ferbe,

7966 Ockfen, 10 526 ftü>, 6465 3<ungoief) unb 30 800 Sdjaafe.

Die Ober tljeilt ben ftret« in 2 ungleidje Steile, auf ber linfen Seite

be8 gluffeS ift ber ©oben fruchtbarer, auf ber anberen Seite mehren*

tfjeils ©anb. Das lanbrätf)lidje Offizium oermaltet fett bem £obe

beS £anbratl)S oon SEfdjirfctyty ber üttarfd)»<Som. o. Slulocf, flbmini»

ftrator ju ftupp. Der Steuereinnehmer Ijeigt Sdjlier. ftm Saufe

be8 Kriegs t)at ber (£rei$ 67 000 % ©Bulben gemalt.

XIX. Qu tella, ein im Oppelnfcfyen ©reife belegenes jum «Stifte

ßsarnoroanj gehöriges Dorf oon 495 (Einwohnern.

XXX. Siewobstfc 3
), ein Dorf, welches 267 ©inwohner jählt

unb bem Staats*2ttinifter ©raf ^augwifc gehört.

l
) töattbor 1808 bei Äarl $ctnricf> SJutyr gcbrudft.

9
) Sefet «Pobofäau.

*) 3<*t 3yoobejtt&.
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XXXI. <&tt>o$bcgü&, ein tleined Dorf mit einigen (Gärtnern,

ju ffiogau, bem ®rafen o. ©augwifc gehörig.

XXXII. $ro«tau, ein ftönigl. Domainen-Ämt nnb ein üRarft*

flecfen, worin 38 Käufer mit ^anbmerfern befe$t, aujjerbem jählt

ba« flmt 475 (Einwohner, ift an ben SlmtSrath ßeopolb oerpachtet

nnb liefert einen reinen Ertrag oon 11070 Die gorften, meldte

1960 ÜMorgen enthalten, geben 4934 reinen (Ertrag, nnb werDen

rcfptcirt von bem wof)lqualificirten Jorftmeifter 9tteinecfe. Die baftge

3rat)ence»5abriqne, meldte ber Slmtörath ßeopolb mit in <ßad)t ^at,

beschäftigt 56 Arbeiter nnb liefert ©aaren oon angenehmen formen

jährlich im SBerth »on 12800

XXXIII. (Eomprachtfchüfc 1
), ein Dorf oon 33 Käufern nnb

316 (Einwohnern, einem oon ftölichen gehörig.

XXXIV. ©ofolnig, ein bem oon 3iegler gehörige« Dorf Don

84 (Einwohnern nnb 13 Käufern.

galfenberger ÄreiS: 6 1
/« üfleile grog, h*t 2 ©täbte unb

63 Dörfer mit 14 467 (Einwohnern. 3fm Greife befmben fich an«

fehnliche Salbungen, auch etwas (Eifen*(Erj unb Mauersteine. Der

Söoben ift im ganzen genommen fanbig unb nag. Die ftusfaat beS

ganjen ©reife« beträgt 30 539 ©chffl. meift Joggen unb #afer.

Der SBiehftanb befteht in 1109 ?ferben, 2609 Odjfen, 2948 Äühen,

2004 ©tücf Qungoieh, 21 700 Schaafen unb 1300 SBienenftöcfen.

Steuereinnehmer ift ber o. $öien$fow$ft), aber nur erft feit ßur$em

auf biefem Soften.

XXXV. £eipe, ein Dorf im Jalfenberger Greife, beffen Seftfcer

Berber h«6t.

»riegfche ff reis, enthält 11 teilen, 2 königliche «emter,

SBrieg unb (EarlSmarft, 2 <Stäbte, SBrieg unb fioewen, 67 Dörfer

unb eine 3ftenfchen$ahl oon 30 291, wooon 2754 auf einer 3)2eile

leben. Der (Ereis, welchen bie Ober burchfdjneibet, ^at auf bem

rechten Ufer berfelben fchöne fföntgliche unb anbre ftorften, einen be*

beutenben SBiehftanb oon 4708 $ferben, 1782 Cdjfen, 8486 ffühen,

') Sfefet Station an ber ßifcnbatyn Oppeln— Weiße.

17*
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3887 Qungoiel) unb 41 000 ©$aafen. SDcr ©oben auf ber beutfdjen

(Seite ift gut.

SBelc^er ^ßreufee fenut ba« unfern 33rieg gelegene ÜRoCfoufc nid)t,

auf beffen gelbern 8önig griebrid) feine erfte ©djladjt lieferte, welche

©Rieften unter *ßreufjen8 glücflid)en ©cepter führte.

Der Sanbratf) o. sßrittroifc fonrie ber ©teuer » (Einnehmer äeüer

tyaben beibe ben föufym treuer ^Pflichterfüllung unb Siebe im Greife.

ÜWarfd)»<£ommiffariu8 ift ber o. &orcfwi|.

XXXVI. Seemen, eine beut ©ammerfyerrn ©rufen o. ©tofet)

gehörige ©tabt oon 200 Käufern unb 1080 eimuotmern. Die ©tabt

I>at ba3 Unglütf gehabt, ba& am 25. 9ttaerj er. meljr al8 70 ®e*

bäube ttyeil« abgebranbt, ttyeils beföäbigt roorben, toooon ber

cataftrirte ©ertl) 21 340 % beträgt. Der SBurgemeifter am Orte

fyeifjt griemel.

XXXVII. Qaegernborff. Dag Dorf gehört bem ©tiftamt

Srieg, 1 ütteile Don ber ©tabt, l)at eine ©d)ule, 27 Säuern,

30 $äu§ler, 380 (£hnoot)ner.

XXXVIII. 93rieg. ffrei3*©tabt, tjat 377 Käufer unb 7084 (Sin*

woljner, worunter 305 Qfuben. (£3 ift Ijier ber ©i| beS Ober»

fd&lefifdjen Ober*Sanbe3gerid)tS unb be8 Romainen* unb ©tift*3tmte8,

meiere« an ben ÄmtSratb, (EtSfelb oerpad)tet ift; ba§ 9lmt liefert einen

reinen (Ertrag oon 28 543 unb bie bebeutenben gorften eine Sßetto*

(Einnahme oon 15 048 %. ftn ber ©tabt beftnbet fi$ aud) ein

lutfjerifd&eS ®nmnafium, welkem ber töector ©djmteber mit gutem

(Erfolg oorfteljt. Das ,3ud)tl)auS unD b*e Qfrren^nftalt ftetjen unter

ber Ober»3(ufftdjt beö Kriegs* unb ©teuer*9fatl) Söerger.

Die (Einwohner nähren fid) auger ben geroölmlic&en bürgerlichen

©eroerben oor$üglid) oon ber ©oß<2)?anufactur, welche im »ergangenen

Qafyr 3170 ©tücf $ud)e unb 27 200 *ßaar ©trumpfe geliefert Ijat.

SBemerfenSroertl) ift bie £udj - gabrif be8 äufjerft betriebfamen ftauf*

mann #offmann, meiner jugleic^ SBorftctjer ber ©tabtoerorbneten unb

ein ad)tung$roerrt)er üflann ift.

S3ei ber ^Belagerung oon 33rieg im legten Kriege ftub 13 Käufer

abgebrannt unb 354 befd&äbigt, oon erfteren aber 6 fetyon nneber

aufgebaut unb bie ledern reparirt worben. Qm Sriege tjat bie
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©tobt 90/m. ^ ©Bulben machen müffen. fcufcer ben iJRitgliebern

beg Ober*£anbe3gertdjt8, beffen $raeftbent o. Joüen^aufen ift, be*

finbet fid) am Ort (Eommiffariuö loci ©teuer- SRatf} ©erger, ein

tüchtiger Officiant, aber wegen einiger $ärte im (praeter nicht

recht beliebt.

XXXIX. Sinben, ein Äönigl. «mtaborf mit 542 (Einwohnern.

Ohl auf che fcreis, enthält 9 teilen, umfaßt eine ©tobt unb

94 Dörfer mit 24 460 (Einwohnern. ©er ©oben ift fruchtbar unb

ber Eiehftanb anfetmlich: 4177 $ferbe, 1529 Ochfen, 7534 aü>,

3262 Qungoieh, 46 500 ©chaafe. Qn biefem Greife liegt baS

©omainen* unb gorft-Ämt O^Iau mit einer ^afanerie. $>a« ©om-

Hmt, beffen ^achter ber amtSraih (Eidfelb ift, gewährt einen reinen

Sßacht * (Ertrag oon 26 850 ber Sorft * (Ertrag beläuft fich auf

6763 <%. ©ie Jorftoerwaltung ^at ber Jorftmeifter ©üffenbad), ber

feinen Soften wohl oerfteht. fianbrath be$ ©reife« ift ber ®raf

o. #ooerben, einer ber oorgüglichften unb au8gejeichnetften Sanbräthe.

©er ©teuer»(Einnehmer Sautier fyat früher im $ufaren*tögt. ©Gimmel*

fennig al8 Offtcier mit Äu$$eid)nung gebient.

XXXX. O^lau. ftrei$*©tabt, l)at 217 #äufer unb 2764 (Sin*

wohner. ©ie (Einwohner nähren fich oorgü glich oon Xabafabau unb

beffen gabrication, wooon ber 5abrications*3Berth *m toerffoffenen

3al)r 88 790 ^ betragen hat. 25 Sudjmadjer * ütteifter haben

995 ©tücf Suche im ©erth oon 42 240 ^ oerfertigt unb 5 ßof>*

gebet für 22 000 <*# fieber oerarbeitet. 3m Kriege tjat biefe ©tabt

24 800 % ©Bulben machen müffen. Söurgemetfter ift ber oormalige

©tabt»©irector ©ünjel, ber feinem Soften wof)l oorfteht.

XXXXI. üflaerjborff, gehört bem ©tift ad ©t. 2ftathtam $u

SBreStau unb jaulte 341 (Einwohner.

XXXXII. ©röbelwifc 1
) mit 220 (Einwohnern gehört bem

nehmlichen ©tift.

öreSlauer 8rei3 2
) enthält 16 teilen. Der fianbrath het&t

o. "»Rimptfch unb gehört in bie Sategorie ber gewöhnlichen Dfficianten.

J
) ©rebelmife, jefct bem Äönigl. 2)omäiten«fti«fu8 gehörig.

2
) 2>ie ftatiftifd^en ttottjen bereit« abgebrutft im 39. »b. biefer 3eitförift.
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3)larfd)*(Jomm. ift ber ö. £fd)irfd)fi auf ©djlana, ehemals SRittmetfter

o. b. ®arbe bu SorpS. 3)er Steuereinnehmer #offmann Bemaltet

feinen Soften erft furje Qeit

XXXXIII. ©tabelwifc, ein £)orf, welches bem !£om*<£apitel

ju ^Breslau gehört unb 147 Einwohner jählt.

XXXXIV. «Breslau, ©et SreSlauer ftanbeteftanb l)at fi$

nie^t burehgängig patrtotifd) benommen, bagegen hat fta) ber #anbel$*

ftanb im ©ebirge foroohl bei aflen Gelegenheiten äufjerft patriotifd),

foroie aua) liberal gegen bie Söeber gezeigt, ©er Sommerjienratt)

©albfird) in ©djmiebeberg, bie ftaufleute fiinf in #irf$berg, <£ramer

in £anb«hut, Sllberti in Salbenburg unb ftifcher in ßljarlottenbrunn

oerbienen ihres guten Sürgerfinns wegen genannt $u werben, ©enn

mä^renb ber UnglücfSpertobe einige $erfonen be§ ^Ibclö ftd) an*

fdjmiegcnb unb jum %\)t\l oerworfen fyngebenb gegen ben geinb be*

roiefen fyabtn, wie j. 85. bie Oberbergrät^in ©räfin (Sinftebel unb

anbere, fo ^at ber größere £eil ftdj fefjr ebel benommen. Qu ben

oortrefflidjen unb wahrhaft ebel benlejtben $erfonen oon Slbel ge*

^ören oorjüglich bie Familien Öiron unb (Stolberg, ©djafgotfch,

^o^berg, ©anbrec$fö, bie Grafen <Stofch, tobten auf föefewifc unb

mele anbere, oor allen aber ber oortrefflid)e ©raf 2flagni8, welker

fid) burd) mehrere fehr eble unb patriotische $haten ausgejetdmet fyat
1
).

SReumarftfdjer ÄreiS: ift 10 teilen grog, §at 30 412 ©in«

wohner, folgli* auf einer 3tteile 3041 2Henfchen, \)at 1 ©tabt

1
) Son bem 93re*lauer «ßrofeffor ©Rummel ift oermertt: „ein SWann oon

einigem £alcnt, belannt bur$ einige Meine ©Triften, oon groger moralifä)er unb

poltttfajer 3roeibeutigteit; au« SWangel grttnbliä>r Äenntnifc ber alten ©oralen $at

bcrfelbe öon ber ©ection für ben öffentlichen Unterri^t tttc^t jum Sirector be«

(Slifabeth.GtymnafiumS betätigt »erben tönnen, tooju i^n ber ©reSlaner SRagiffrat

gemäht r)atte."

§ierljer gehört audj bie an einer anberen ©teile bc£ süftenftücf8 befinblidje Sßotij

ju ©res lau: ,,a) auSgejeidjnete ^eintuc^fabrit öon $acUl u. Somp. ©eine

SWajeftät haben berfelben fürjliaj einen älteren SBorfdjufj oon 6500 £T>Ir. erlaffen.

b) ©rofjer !£ud>l)anbel biefe« DrtS, oon 30 bis 40 taufenb ©tttefen jährlich; Wittel»

prä8 50 fcljlr., ©efamtberrag 178 bis 2 2HiUionen $haler, baju Seiften etwa

170 ÜWeifter nur einen Meinen Stytl; baS übrige bie Sanbftäbte ber ^rooinj; and)

ba« SBarf$aufa>."

2) ic übrigen auf ©reSlau unb baS ©reSlauer Departement bezüglichen Angaben

ftnb fa>n im 39. 23b. biefer 3eitf$rift abgebruett.

Digitized by CjO



<ßon Dr. Otto Sinfe. 263

unb 126 Dörfer. biefem Greife finb anfet)nlid)e Sorfgräbereien

in bem fogenannten ©rud) unb ju Äablau. $)er Söieljftanb beftefy

in 3451 gerben, 1123 Ddjfen, 8503 8üt)en, 3080 ©tücf Qungmelj,

68800 ©$aafen. $)er Sanbratf) bc« ÄretfeS t). $)ebfd)üfc ift ein

tätiger SWann unb fjält, wenngleich mit etwa« ©trenge, im Greife

gute Drbnung. ^m ift wegen feine« ungerütjmten oorjüglicijen

betragen« im legten Kriege eine Söniglicfce ©elobigungS'Äfte ju Xljeil

geworben. $)er ©teuer*(Einncl)mer Qa^n ift ein qualifteirter <£affen-

Officiant.

XXXXV. ©ara 1
), ein bem trafen ö. ©iffto auf Seutt)en $u*

gehörige« $)orf tjon 57 (Sinwotjnem.

XXXXVI. «Börne, ein fattjoIifdjeS Äird)*$orf mit 52 geuer*

©teilen unb 366 <£inwot)nern. (Sin Sflajorat, welche« bem ©ot>ne

be8 öerftorbenen ©et). 8riege8*föatt| ©r. ö. Sarmer gehört 2
).

XXXXVII. flieumarft: Shrei« * ©tabt, Ijat 257 £äufer unb

2244 (Sinwotmer. $a$ ©ewerbe berfelben beftebt in Stnbau be8

Eabafg unb beffen gabrication. Qm vergangenen Qaf)re ftnb

2078 Str. Sabaf fabricirt unb 22 048 bafür gelöft worben.

$ur$ ben ftrieg t)at bie ©tabt eine ©dmlbenlaft oon 37 000 ^
auf ftd) gelaben. $)er SBurgemeifter t)ei§t $amelanb, war elnn

^ubitcur unb t)erfiet)t feinen Soften ganj gut.

23on tyer gerjt bie föeife*9ioute ©r. SD^ajcftät in ba« Departement

ber Siegnifcer Regierung.

x
) ©aara bei ?eutl)en.

*) 3u biefem uom <ßräfibenten ÜWercfet erftatteten Script fügt $otyna eigen*

Ijänbig tynju:

«3U (SotteSberg ift burdj bie cble £fjättglett ber ©taatSminifterin ö. Weben

gu ©ud)malb unter fpeetefler ÜDirection be$ Bergrath öon Sfyarpentier eilte SCnftalt

entftanben, in weiter Äinber ber bortigen ©erglente bie Äantenflöppelet erlernen.

3)iefc Knftalt ift in üielfadjer #infid)t feljr intereffant unb swecfmä&ig, unb

lann in ber ftolge üieüei^t mistig werben, wenn man erwägt, ba§ e3 bodj nur eine

^erfon ©arbara Uttntann war, welche in ber SRitte be« 16. Sa^rtjunbertS gerabe

ju ber 3eit, als ber SBergbou im Gcrjgebürge weniger ergiebig ju werben anfing, bie

©tifterin be$ naa^^er fo fe^r ausgebreiteten Äantengewerbe« in ber bortigen ©egenb

würbe. %o& ftabricat *P *n ©«lin al3 fef)r gut befannt. %m üDiä'ra unb

Slpril er. I)at bie ©ection für (bewerbe bereit« bie äufmertfatnteit be* Äönig*

9J?ajefiät auf biefe« intereffante ^nfiitut getentt."
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KUgettteine ftatiftififte flottjcn nitb tRadjriätctt t>om guftanfte

bes ßtcßm^f^ctt WegtentitadsSejitrctetttettt* 1
).

33olf8jal)l. SRad) bcr fcufnatjme oom iga^re 1809 bcfanben fid)

a) in ben ©täbten bc« Departements 109 631

b) in beffen Greifen 500 673

(Summa 610 304

ÜRenföen. «nno 1756 $äf)lte man . . . . 404 564

alfo ein $tu« oon 205 735.

©täbte 44, unter benen 43 accidbar.

Greife 16.

geuerftellen in ben ©täbten 16 198, beren Sert nadj bem

geuer*<Societaet8*(Sataftro bermaten auf

4 701 580 SRtfjl.

profttirt.

„'Man mürbe ifct in ben meiften ©täbten fjöljerne greuereffen unb

@d)inbelbebad)ungen feiten ftnben, wenn ber unglü<flid)e Ärieg bie

$romnj nidjt fo tyart betroffen tyätte".

3n ben Greifen befanben ftd) einfdjliefjttd) ber 72 Domainen-

SImtSbörfer 83 752 Jeuerfteflen, unter biefen 12 255 Sauer«$offefftonen

unb 65 378 Drefögärtner* unb #äu8ler>(StelIen.

Einige wenige im Sauf be« ÄriegeS unb ber franaöftfdjen $rae*

bomination wüfte geworbenen 93auern*©ütt)er ftnb fd&on wteber befefct.

SRur allein im Dorfe <©ad)em 2Bof)lauf$en 8reife8 wirb bermalen

noa) ein ©auern*®ut abminiftrirt. SBon ben 86 Sie^äufelern, unb

leeren $äufjler*@tetten in ben ®ebirg8*Äreifem, welche wä^renb ber

sßraebomination oon ifyren Seffern oertaffen worben waren, finb

mehrere bermalen fdjon wieber befefct.

3u ben Dörfern ber Äreife gehören 1151 SBinb* unb 959 Söaffer*

ÜWüf)ten".

Älage wirb über ben guftanb ber Sa nbft tagen geführt. Vufjer

83 000 %-, bie 1805 für bie Gfjauffee oon ü»eiK£i«e bis ©rünberg

*) SBom ^raefibenten bcr ?icgnifcer Regierung, oon ®rbmann*borf, batiert ben

24. «uguft 1810.
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Dom ©taate ausgegeben worben, war „vom gisco vielleicht feit bem

3=ahre 1740 faum eine ©umme oon 40 000 töthlr. jum ©tragenbau

hergegeben worben. $tHe3, was jur ßfjauffirung Don ©trafen gefchah,

würbe alfo lebiglid) burch bie angrenjenben fccferbeflfcer unb burdt)

bie ftreis-ßingefeffenen theils umfonft, theils für eine geringe Hb*

geltung als öffentliche ftrotyne geleiftct. gemach aber gaben bie auf

ben djaufftrten ©tragen eingerichteten ©ege«3ölle einige #ülfe". SDodj

war biefe (Sinnahme unzulänglich- @me SSerbefferung unb Erweiterung

be£ 2öegenefce§ erwartete man r»on ber (Erflärung beS 3WiniftertumS,

„bafj einem jeben, ber fiel) jur Anlegung tion Gljauffeen beftimmen

motte, bie ©ege .ßotUtöeüenue berfelben überlaffen werben folle".

darauf fchien bamals ber ©tanbeSherr @raf oon 9Wal$afm auf

üKilitfch ju „entriren unb bie Shauffirung ber ©trage oon 2Mitfch

nach Breslau unternehmen ju wollen".

SBiehftanb oom Qahre 1809:

a) bei ben Greifen

29 819 $ferbe, 2 781 Johlen,

53 372 Ddrfen, 122 090 8ühe,

50 000 ©tücf ftungoieh,

665 885 „ ©chaafe,

20 540 „ ©chweine;

b) bei ben ©täbten beS Departements

2 122 $ferbe, 71 gohlen,

1 499 Ochfen, 4 754 ffühe,

1 633 ©tücf ^ungoieh,

6 318
ff ©chaafe,

3 811 „ ©chweine.

HuS ber SBalance gegen baS Qahr 1756 ergiebt fxdt) ein

$luS oon

743 gerben, 434 gohlen,

2 621 Ochfen, 5 290 Mity,

3 173 ©tücf Qungtiieh,

39 324 „ ©chaafe,

6 058 „ ©chweine.

©olle. 1809 würben 65 518 ©tein ©olle gewonnen.
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©rnbte üon 1809.

200 426 ©djeffel ©eiaen

1679 421 „ »loggen

391 295 „ ©erfte

151 474 „ §afer

107 074 „ $ülfenfrücl)te

773 043 „ Kartoffeln in bcn Kreifen

unb in bcn ©täbten auf

7 093 ©djeffel ©eigen

62 161 „ Joggen

17 219 „ ®erfte

24 616 „ £afer

2 488 „ ©ülfenfrittye

46 167 „ Kartoffeln.

95on ber (Srnbte be« QatjreS 1810 hoffte man gröfjeren ©troty*

ertrag unb eine reia> ©rünseug« unb Kartoffelernte; bie #euernbte

war fpärlidj.

Sänblidje unb ftäbtifdje bewerbe.

$lcferbau unb SBiefoucfyt waren feit bem unglücflidjen Kriege jurücf*

gegangen, ba ba« SBctricbSfapital be« %derbau« $u ftar! in fcnfprud)

genommen mar burd) bie Saften be« Kriege« unb ber franjöfifdjen

^raebomination. $)ie burd) ba« neue 93erwaltung«foftem gefd)affenen

Segünftigungen tonnten megen ber fa^ledjten greife, be« ©elbmangel«

unb be« erfd>werten (Sjrport« ftdj nod) nid)t geltenb machen.

Euc^fabrifation.

1808 befanben ftd) in fämtltdjen ©täbten be« Departement«

1842 ÜReifter unb 1857 ©efeilen, Seljrlinge.

2024 gefjenbe unb 285 liegenbe ©tüt)le.

SDie SSerme^rung war feitbem (alfo bis 1810) nur unbebeutenb."

„Qie Ueberaeugung, bafj burd) ©djrobbel* unb <Spinn*9)?afd)tnen

unb bura) ©dmell*@d)üaäen wefentlidje SBortljeile erlangt werben, ift

allgemein. $er SReifc gur ©ertjoflfommnung ber Jabrication, jur

53ef$leunigung ber Arbeit wirb burd) ben Iwfjen ©oüpreijj unterftüfct.

Saft alle ©täbte erhalten baljer aud) bereit« eine ober bie anbre biefer
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a)tofd)men*3lrten. 2!Ilc gabriquen*Unternet)mer be« Departement« finb

jefct frei üon bem SBonirttjeil gegen bie <Sd)neH*©$üa3en«©ebereto".

„Qn S3ejug auf 5©ot)tftonb, ©üte ber £udje, ©orgfalt ber ©d)au=

meifter, unb in #inft$t auf üttetfyobe, na$ welker bie gabricanten

ti)re £ud)e umfejgen, jerfaflen bie $u$*2ftanufactur*@täbte in 5 Slaffen

unb na$ biefer Sfaffification beftimmt fid) jugleic^ ber 33ortf)eil be«

Xu$mad)er«.

(Srfte klaffe: ©täbte mit reiben unb fpeculirenben 9iegocianten,

beren Slbfafc gröfjtentljeil« nad) SRujjlanb, in geringerem SJtafje nad)

ber ©dnueij unb nad) ben fübltdjen «Staaten be« SRtjeinbunb«. Qu

biefer Stoffe gehören befonber« ©rünberg, ®olbberg, #atinau nnb @agan

.

Zweite Slaffe: ©täbte, in benen bie £u$ma$er bur$ reiche

9legocianten aus ben «Stäbten erfter Stoffe befd)äftigt werben, fo wie

©prottau burd) ben ©rünbergfdjen Saufmann föoeftel, ©aabor burd)

ben Saufmann fteutlje, Raubten, Soeben unb ©teinau jum £f)eil

burdb ben @rünbergfa>n Saufmann goerfter.

Dritte Slaffe: ©täbte, beren gabrteanten oon reellen au«*

länbifdjen Saufleuten fixere Aufträge oon öebeutung erhalten, unb

Don folgen befestigt werben; 3. SB. ©$wtebu« unb ©$laroa,

£fd)irnau oon Saufteuten au« ÜWeferifc unb öojanowo.

Vierte Slaffe: ©ren$ftäbte, au« melden bie £ud)mad)er itire

gabricate unappretirt, fo wie fie au« ber SBalfe fommen, feiten auf

SBefteHung, gemitynlid) nur auf gut ©lücf in gan$ fleinen Partien

au«länbifd)en Saufleuten $ufüt)ren, wobei fie aHerbing« SJebrücfung

erleiben. Dabin gehören bie $ud)mad)er ju Soewenberg, Söunjlau,

©agan, Naumburg am SBober, unb felbft einige £ud)mad)er ju ©olb-

berg unb Dannau. Diefe führen ifjre Studie grö&tenttjeil« nad) Söaufcen.

Da^in gehören aud> bie £ud)ma$er ju (Stofyrau, |>errnftabt unb

Soeben/ bie ftd) nad) 9tawka unb öojanowo wenben.

fünfte Slaffe: ©täbte, wo bie £u$mad)er ftd) nur bur$

2lu«f$nitt am Ort ober auf ftaljrmärften auf bie bürftigfte «rt er-

halten. Qu biefen gehören befonber« bie ju #trf$berg, Siegnifc,

$öeutt)en, SBofjlau unb $ard)wig.

Qm Qafjre 1808 würben überhaupt 80 580 ©tücfe £ud) fabricirt,

grögtent^eil« ^ unb V ^2ger, an Sertl) 2 689 059 mty., Material
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an ©ertf) 2039 187 fttljlr. Der gabrication«.Umfang be« 3at)re« 1809

war etwa* größer

\

„3u ben 3rabriquen*Unternel)mern be« Departement« ftnb oorafigltd)

a) ber Kaufmann SRuffer ju Siegnifc,

b) ber Kaufmann unb oormaltge Gammer s Slffeffor ©d)ol$ $u

#a$nau unb

c) ber Kaufmann 2Rütler au ©logau ju rennen".

Seinen*5abricatton.

3fm 3al)re 1805 waren 10562 ©tütyle im ®ange, unb 16 41 7 Arbeiter

gaben ben 1 24b 762 SRttjlr. werten ©amen einen mercantilifctyen

©ertl) oon 1 848 740 ttttfr., ober fie ersten

burd) bie hinzugefügte Arbeit ben ©ertf) berfelben um

899 988 fötblr.

Durd) bie infolge be« Kriege« eingetretene Notlage, öor$üglid)

bur$ bie (Jontinentalfperre modjte ftd) „bermalen bie Qcfyl ber ©tüfjle

wenigften« um 1500 oerminbert ijaben."

§ anbei.

ftad) bem oon ber ^Regierung« * fleeife » Deputation vorgelegten

®eneral«©aaren*<ä£tract ober 3fm* unb (Ejportation« * (Sjtract für

ba« 3faf>r 1809/10 betrug „nach ÜWaggabe ber Declarationen unb

refpectioe £ariff.@fiaae" ber ©ert

A. ber eingeführten fremben ©aaren unb (Sachen (©eine,

betreibe, 3Hehl, $ferbe, ©dtfachtmeh, Goffäe (38 000 ^uefer

(79 000 baumwollene ®arne, weifje ©olle, rot)e Seinwanb,

Satbwaaren, gefc^moljene« Saig)

1 270 029 <M)\x. t

beffen SBetrag oon 1808/9 nur auf 811 172 SRtf)lr. beregnet worben.

B. Der ©ertf) ber wieber ausgeführten fremben ©aaren
beftimmte fi<h auf

183 169 9ttf)Ir.,

wogegen ber bie«fäHige ©jtract pro 1808/9

nur 73 972 föthlr. ergab,

©jrportiert würben oor$ügli$ ©chlachtoieh (166 000 IRttyx.) unb

baumwollene ®arne (4000 töthlr.).

Digitized by Google



Eon Dr. Otto State. 269

C. $)er ©ertf) ber eingeführten erblänbif «en ^robucte

unb SBaaren ($ferbe au« ber 9teu* unb Äurmarf für 10 900 SRtfjlr.,

rafftnirter ^uder au« ber Äurmarf (42 500 föttjlr.), garin au« ber

Shtrmarf unb tjon ber granffurttjer ÜHeffe (16 500 töttu*r.), $ar«ent,

gilj unb Kattune au« ber Äurmarf (53 000 föttyr.), £abaf au« ber

Äurmarf, iWeumarf unb Bommern (54 000 9ftt)lr.), Sebenoaaren

ebenba^er (23 OUÜ ghtfr.) — ift bemna« auf 377 428 m\jlx. be*

ftimmt, wogegen berfelbe 1808/9 auf 499 578 ftieg.

D. $>er©ertl) ber roieber ejporttrten erblänbif«en $ro*

bufte unb Söaaren betrug

1 1 067 «Rtf)lr. Sßro 1808/9 betrug er

15 317 „

E. Der SBertt) ber Sanbeöprobuf te unb gabrifroaaren,

bie in ©«lefien erjielt unb tljeil« na« fremben Staaten,

tfjeil« na« anbern preufeif«en $rot)injen ejportirt roorben,

beftimmen bie fcccife* unb .ßonregifter be« £iegnifcf«en
sJtegierung«*$)epartement« auf

2 750 560 ffitf)lr.

gür ba« Qfafyr 1808/9 mar fol«er nur auf

2 193 892 ffttt)lr. angegeben.

3u ben ejportirten Objecten gehörten infonberfjcit

1. <S«la«tmef) aller «rt na« 8öf)tnen, @a«fen für 26 000 ^
2. «Butter na« ber 9teu* unb Äurmarf für ... 64 000 „

3. ©oUe na« @a«fen, ©eftpfyalen unb anbern preujj.

^roöinjen 21 000 „

4. föofje £ü«er na« <Sa«fen unb ben granffurtf)cr

ÜRejfen unb Sarf«au 277 000 „

5. 3ugert«tete £ü«er na« töußlanb unb ben genannten

^rooinjen 1 116 328
,r

6. föofye Seinen *2öaaren na« ©a«fen, Söhnten unb

preufe. Troninjen 170 000 „

7. ©eblei«te Seinwanb, <S«Ieier, ©attifte 2C. über

Hamburg unb ©tettin, inglei«en na« 93öt)men

unb <Sa«fen für 837 699 „
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8. SRofjeS unb gebleid)te§ ®arn, 3wirn nad) föu&lanb

©ad)fen unb anbcrc preufj. sprooinjen .... 40000 %
9. ©efdjmiebete« (gifcn in ©taugen na$ <5ad)fen unb

nad) ben granffurtljer ütfeffen für 15 500 „

10. ©teinfotylen na$ anbern preufe. «Prooin$en für . 30 000 „

F. Der ©ertfj ber fremben Xranftto * ©üter (bef. Kaffee

unb rafftnirter Qudtx nad) Ungarn), meiere für iRedjnung in*

länbifd)er Äaufleutc wieber au&er SanbS geführt würben,

wirb auf 54 002 9hf)lr. beregnet; pro 1808/9 auf

70 217 „

6. Der SÄJcrtt) frember Xranfito*®üter, welche für föedmung

frember ftaufleute wieber außer SanbS geführt worben, wirb auf

31 293 9ttt)lr. angegeben, pro 1808/9 auf

15 800 „

„Dur$ bie ©eneral Balance oon bem 3u ftanDe DcS Sommercti

überhaupt nad) fremben «Staaten tyat fic^ na$ biefen Straeten ein

Gewinn oon 892 651 SM)lr.

Ijeroorgettjan, wogegen foldjer pro 1808/9 nur

817 383 SRtt)lr. betrug.

Der 3öertt) fämmtlid)er ejcportirter Seinen haaren ift nad) ben

Declarationen auf 837 699 9ltf)lr. beregnet; pro 1808/9

war foldjer nur auf 734 449 „ angegeben.

„$öie fetjr baS Departement ber $Rücffer)r befferer 3tittn bebarf,

in welkem ÜWajje ber unglüdlidje Ärieg unb nod) meljr bie franjöftfdje

sßraebomination ben 2öof)lftanb besfetben aerrüttet l>at", getjt 1. au«

bem betrage unb Söertf) ber Abgaben unb Saften tjeroor, bie es

oom December 1806 bis SRooember 1808 ju tragen tjatte unb 2. aus

bem betrage ber $retS* unb (£tabt*<S$ulben. Der ©ertf) ber Saften

unb Abgaben würbe beregnet auf 18 520 659 fötljlr., eine «Summe,

bie meUeic^t um eine üttiflion ju bod) angefe|t ift. „Die exorbitanten

Abgaben unb Saften Ratten ben ftuin beS Departements jur Srolge

fjaben müffen, wenn bie ®Iogauer- p. Sammer nid)t, nacfybem auf

wohltätigen öebingungen ©elb Weber innerhalb ber preußiföen

^ßrooinjen, nod) im SluSlanbe ju negoeiiren war, burdj bie Qfnbimbual-

S5ertr)eilung aller unb jeber Seiftungen baS ftntereffe berfelben be*
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ratfjen ^ätte. Qeber einzelne würbe baburch von ber ©umme ber

Seiftungen, bie ihn traf, unterrichtet, unb biefe 3nbtoibual*93ertheilung

verpflichtete jugleich jeben einzelnen, ben benötigten ©rebtt fid) felbft

$u fuchen. SRächftbem, bajj biefer Srebit unftreitig wohlfeiler war,

als es ein ©ocietaets » Grebit feön tonnte, würbe auch ber Anfwanb,

ber an bie Verwaltung folcher ©ocietaets * Angelegenheiten gefnüpft,

vermieben. #ierburd) vorzüglich unb baburch, bafj bie <£ammer als

einaige #aupt*33erwaltungS»23ehörbe amtirte, würbe eS möglich, *><*6

baS Departement fich juverlä&ig früher retabliren fann, als bie be*

nachbarten märfifchen ^ßroüinjen, wenn fte auch unter völlig gleichen

SBebingungen urfprünglich gewefen wären, fuh retabliren werben.'1

Die ©umme ber gefamten öffentlichen <Schulben beS £tegnifcer

Departements betrug nur

768 688 föthlr.,

unb war hauptfächlich nur von ben ©täbten contrahirt worben. Die

©ummen ber <ßrtoatf<hulben, Mt jur Aufbringung ber Kriegs*

Saften -Seiträge von ben Qnbivibuen gemacht werben" mufften, war

bagegen fehr bebeutenb.

©rünberg. a) ÄreiS. 21 775 üflenfdjen, 70 Dörfer unb

3936 geuerfteüen. Die Einwohner treiben meift lanbmirtfehaftliche

bewerbe.

b) ©tabt. 8633 SWenfchen, 1166 fteuerftellen. Suchmanufactur,

STuchhanbel, Seinbau 1
). 774 gehenbe ©tühle, von benen 15 mit

<Schnellfchü^en verfehen ftnb. 727 3fteifter, 106 einheimifche unb

465 frembe ©efeüen, 127 Sehrburfchen. 93on Quli 1809 bis ®ep*

tember 1810 würben 29 643 etücf £uch geliefert. 225 ©pinn*

mafchinen waren in ber <§tabt, 88 auf bem Sanbe im @ange.

„gwiftigfeiten jwifchen bem SWagiftrat unb ben ©tabtverorbneten

unb ber Bürger*Commune ftnb aus biefer ©tabt noch nieftt befannt

M Stn einer anbern ©teile ijt ju ©rünberg no# oermerft: „a) SBcinbau in

mittleren S^ren 9-12 000 Eimer, SBert^ 72-96/m. Styr. b) Studbfabrifation

unter 689 2Heiftern (1806) über 24 000 ©tttefe i%li<$, worunter über 2 Xtyr. bie

eOe. 3m 2)ur$fönitt ba* ©tfitf 60 2$(r., alfo faft l*/, SKitt.

$er größte £ud$änMer be$ Ort« unb einer ber größten im Sanbe tft ftörfter.

Sine gefd&loffenc ftabrif ljaben bie GJebrüber S^onfe.
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geworben." Weben bem üerbienftootten ©ürgermeifter SBergmüßer

werben befonber« genannt: „ber ©tabt»®erid)t8»$)ireftor unb Inquisitor

publicus Knberö unb ber i^emalige ©tabt*$)irector unb jeajige 3tatl)8*

f)err unb Dber*@d)au*9lmt3 $raefe« o. ©riefen. $)er p. «über« Ijat

ber @tabt wftyrenb ber UnglücfSperiobe mit Sinti) unb Zfyat gute

$)ienfte geleiftet. (Er ift ein patriotifd) gefinnter, wiffenfd&aftlidj ge*

•bilbeter 2)?ann, ungemein fleijjiger Beamter, üttufter für alle Qnqui*

fttoren im ^Betrieb feiner Qnquifitiong^rbeiten, unb in ber Sorgfalt,

bie er ilmen wibmet." (Er gab aud) ein ©erf heraus unter bem

j^itcl „®d)lefien wie ed war". 9teblid)er (Eifer für ba8 53efte ber

«Stabt im Sauf be3 Krieges unb patriotifdje gütjrung, £f)ätigteit in

(Erfüllung ber öerufspflifyen unb gute ßenntniffe oon ber Xufy

SWanufactur ftnb oon bem n. ©riefen gu praebiciren. Unter feiner

Slufftdjt Ieiftete bie <Sa)au>$nftalt, wa$ tfjr oblag, unb wir ljaben

fein ©ebenfen, bie ©rünberger ©d)au»9Inftalt für bie oorjüglidjftc

gelten ju Iaffen." Hu$ ber ehemalige ^olijei-SDireftor #oepfner

3ei$nete fid) burd) fein ©erhalten oorteifyaft au«.

Qu ben fdjäfcbaren ©ürgern ber ©tabt gehören infonberljeit:

1. ber je$t wegen feine« tjotjen SllterS nad) beinahe 40 SMenftjaljren

emeritirte ©teuer»(Etnnel)mer SHeidje;

2. ber Kaufmann Qeremia« goerfter.

Obgleich föeidje fd)on bei SluSbrud) be« Kriege« feinen Soften,

„bem er bis bafjin mit ber größten Xreue unb mit ber ooflftänbigften

Dienftfenntmfe oorgeftanben Ijatte", nieberlegen wollte, naljm er Änftanb

bie« ju ttyun. „«Oer ber ©efdjwerben ungeachtet, bie iljm barau«

erwudjfen, bajj ©rünberg an ber großen ©re«lau«93erliner'3)]ilitair«

(Strafte gelegen ift, aUer ber ©efafjren unb ©ebrängniffe of)ngead)tet,

bie jefct feine Amtsführung begleiteten, fefcte er biefe nod) fort bis

gum (Enbe ber franjöftfctyen «ßraebomination, rettete bie ©teuer*(£affe

unb beren $)epofita, fo oft feinblidjer Ueberfafl biefe bebrofjte, ddü>cj

auf ba$ genauefte bie baS Qntereffe be8 SanbeSljerrn angetyenben

$)i8pofitionen ber ©logauer* p. (Jammer unb oermetjrte nod) burd)

fein 33enef)men bie «djtung ber ©efeüfäaft, bie er ft$ längft er*

worben l)atte. ©ir fjaben bal)er aud) ben p. föeid)e bem «Staat ju

einer befonbern StuSjeidmung oorgefdjlagen.
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33on bem Kaufmann goerfter ift und glaubhaft angezeigt,

a) baß feine bringenbe 93erwenbung bei bem (£f)ef eines franjöftfchen

£rouppen*(£ommanbo bie ©ntlaffung oon 12 preugifc^en %t*

fangenen beS o. #irfchfelbfchen grrt^&orps, bie ber (Erbitterung

sßrei« gegeben werben füllten, bewirft habe,

b) baß es ihm gelungen, einem XagelÖlmer Gahmens <Sd)ol$, ber

einen 93atoerfd)en ©olbaten auf ber Sanbftraße beSarmirt hatte,

unb bafür erfdjoffen werben follte, baS Seben burch feine 23er*

mittlung $u retten,

c) baß er unter bie grauen ber beiben (EScabronS beS ehemaligen

o. tfraftfchen Dragoner«9tegimentS, welche in (Grimberg in ©ar*

nifon geftanben, mährenb ber flbwefenhett ihrer SRänner im

Selbe 75 (Steffel Joggen oertheilet, auch

d) an bie ©olbaten ber aufgelöften 3fnoaliben*(£ompagnie ju ^Breslau

@elb jur 93ertt)eilung unb Xüdjer jur 93efkibung gefchtcft habe".

prfterS patriotifcheS £anbeln oerliert nicht an ©ert baburd),

baß er burch Auflieferungen für bie fran$öfifche Slrmee bamals ein

recht einträgliche^ ®efchäft gemacht r)at. „@ein fo fet)r bebeutenber

£ud)hanbel hat übrigen« ber ©tabt ®rünberg unftreitig große (Erwerbs*

quellen geöffnet, unb er oerbient auch barum bie giemlid) ungeteilte

Achtung, bie er oon ben bürgern biefer ©tabt genießet, unb bie

julefct burch feine SBaljl jum föathSherrn erfläret würbe.

Sreuftaebtfcher tfreiS. 24 500 SWenffen, 99 Dörfer,

4210 SeuerfteHen. £anbwtrtfa>ft unb SMehaucht treiben bie $e*

, wohner. fcls ein würbiger üttann empfahl fich jeberjeit ber penftonirte

Üftajor o. ©tofeh auf ^oppfchüfc als ftreisbeputirter.

©tabtgrenftabt. 2790 (Einwohner unb 524 geuerftellen. Auch*

macherei unb ©trumpfftrieferei. Sährcnb beS Krieges leitete ber

ehemalige 6tabt*©unbicuS Söhnte oorjüglich bie <§tabt*S(ngelegenheiten.

©tabt iReufalg. 1738 (Einwohner unb 197 geuerfteflen, hat

eine gute Sohgerberei, 4 ©chiffbaue unb 177 ©dnffe. Der ©ürger*

meifter üttatthaei, währenb beS ftriegeS als folajer in ffiaubten, hat

feine ©ahl burch ben guten SRuf beftimmt, ben er bura) föedjtlichfeit,

^tjättgfeit unb überall angemeffeneS ^Benehmen erworben halte. Äudj

hält er jefct bie Schiffer in Qufyt unb Drbnung".
3ettfd?riit b. SJtrtin« f. Qötid?i$te €($l<fifti«. ®b. XL. 18
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©tabt iKcuftacbtet. 929 (Sinwolmer unb 146 geuerftetlen.

,,©ie tyat üom Stiege burch bie (Sinquartirung«laft, burd) ©rpreffungen

unb SRifchanblungen befonber« barum üiel gelitten, weil fte an ber

3ttilitair»©trajie gelegen unb jebe«mal äflarfch« Quartier feinblicher

fcrouppen war. 93or bem Ärtege fchon waren bie (Einwohner, beren

©dmlbenlaft eine bebeutenbe ift, arm".

©prottauer ei«. 15 515 (£inwolmer, 163 Dörfer unb

2375 geuetftetten.

©tabt ©prottau. 2412 (Sinwohner unb 314 SeuerfteHen.

Xuchmadjerei unb Seinenweberei. Der (Mnberger $udjfaufmann

föoeftel befchfiftigte bamal« fämtlidje Buchmacher ©prottau«. 93t«

jum Äriege war bie ©prottauer Commune bie reichte be« Departement«

mit einer jährlichen etat«mä&igen (Sinnahme Don 27 500 fflthlr. Die

Jammeret*©üter waren für 14 324 SHtfylr. t»erpad^tet , unb ba bie

gorft*9iet)enue 3016 9fttf)lr. betrug, fo bezifferte ftd) ber Sert ber

Sämmerei»@üter ä 5 *ßroc. ju Kapital geregnet auf 346800

Der Söunslau-Öoewenberger Ärei«. 95 010 Sföenfchen,

220 Dörfer, 18 277 geuerfteüen.

©tabt ©unjlau. 3509 Sinwofmer unb 416 geuerfteflen.

„Qu ben würbigen Beamten biefer ©tabt, bie im Saufe ber

Unglüd««$eriobe oon bem Keinen Äriege oiel Ungemach litt, unb

überaü bic Änhänglichfeit an ihren £anbe«herrn ju Sage legte, alle

Drangfale muttyig ertrug, gehört auch ber bem ©unjlauer Streife

oorgefefcte ©uperintenbent grande; al« folcher giebt er ben ©eelforgern

feiner Qnfpection ein fchöne« ©eifpiel. SBorjüglic^e Dienfte leiftete

ber ©tabt währenb be« Kriege« ber t|t auf ^enfton ftehenbe bamalige

©tabt*Director ©chwinbt. SBei jeber (Gelegenheit fyat biefer Üttann

oft unter fehr fchweren Sebingungen feine Xreue im anvertrauten

Seruf, feine ©orgfalt für ba« Qntereffe ber ©tabt*®emeinbe mit

@efal)r für ©efunbheit unb geben an ben £ag gelegt, unb ftd) $u«

gleich al« ein tüchtiger $olijei«95eamtcr bewährt. Dafür ift er benn

auch belohnt worben, unb e« ift gu wünfdjen, ba& ftch Gelegenheit finbe

ju feiner Aufteilung im sßolijeifach, wo$u er ooflfommen geeignet ift.

|>annau«@olbberger ärei«. 29940 Einwohner, 110 Dörfer,

5161 geuerfteflen.
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©tobt #a^nau. 2438 üflenfchen unb 286 gcucrftcöen.

Der Siegntfcer ÄreiS jählt 27 000 (Einwohner, 129 Dörfer

unb 3864 geuerfteüen.

Dem Äreife ftonb ber föegierungSrat SBaron o. ftittlifc al* Sanb*

rat vor, ber als gewiffenfjafter ^Beamter unb als 9flann oon

patriotifchem {mnbeln wäfjrenb be8 ftriegeS gerühmt wirb.

Die ©tabt Siegntfc h^ 9470 ÜRenfäen unb 794 geuerftellen.

hieben bem einträglichen „©rüngeug * Slnbau" ber Kräuter wirb

befonberS „bie oon bem Kaufmann Buffer angelegte, Dom ©taat bei

ihrem (Stabliffement fehr beneficirte £uchs3fabrique" gerühmt. „<§5ie

befdjäftigt am Ort 15 £ua> unb einige <£aftmir*@tühle unb giebt

500 3Wenfchen «rbeit. Söeit mehr ©tühle finb in anbern ©täbten,

nahmentlidj in ©olbberg für it)n befd)äftigt. Die auswärt* gewebten

£uche lägt er in Siegnifc appretiren unb färben. 2500 bid 4000 @tüct

Suche, 350 000 ffltylr. an ©erth, ftnb in ben le|ten fahren t»on

ihm größtenteils nach föußlanb unb ber Eürfeti oerfenbet morben."

SJerbient um bie €5tabt währenb beS Krieges machte ftch ber ^Bürger»

meifter *ßoborff.

Der 3fauerfc^e ÄreiS ^at 19 363 Einwohner, 49 Dörfer unb

2975 fteuerfteHen. „Wegen ©hm für baS ©ute" geigte ber SRebightal«

9?at ©ebel auf *ßeterwifc, ber jur Qtit baS Sanbratamt interimiftifch

verwaltete.

Die @tabt Qfauer hat 4666 (Einwohner unb 524 fteuerftetlen.

Unterm 26. Äuguft 1810 berietet bie £iegni$er Regierung:

©chmiebeberg. 33on tjtcr exportierten oor bem Kriege 22 ^äufer

jährlich für beinahe über 800 000 SCtjlr. an Seinewanb. Die großen

Käufer finb ©alomon Säber, ber neuerlich oiel burch Überfömemmung

gelitten hat, ©ottlieb Dufter, ^entfeh, glach, bereu auSlänbifcher

«bfafc oon 80 bis ju 200 000 Ztyx. jährlich betrug.

a) (Sine JJabrif oon' weißgarniger Seinwanb (CEreaS) hat Jlac^.

b) ©ine trefflich eingerichtete Seinwanb * üttanufaftur oon

110 ©tüljlen (1806) t)at ©ebauer, welchem ©. üttajeftät fürglich

einen SBorfdmß oon 10 000 erlaffen hoben.

c) Qn ©chmiebeberg unb auf ben Dörfern umher werben auch

ganjfeibene ©aren oerfertigt, 3eu9c unD Bücher.

18*
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$irfdjberg. a) Die Seinwanbejpebition oor bem Kriege betrug

oon 70 Käufern jätjrlid) gegen 900 000 Die gröfjeren #äufer

ftnb: oon Stocks, ©dmeiber, Schäfer & Somp., üftorgenbeffer, ©e*

bauer. ber ©egenb oon ^rirfdjberg Ijat bie gabrifation ber

©dreier (93atift, (Sftopiüad) iljren ©ifc.

b) |>irfd>berg ift eine bebeutenbe ^ueferraffmerte, beren

Direftor (Sonteffa.

©reiffenberg. a) SBor bem Äriege exportierten 19 Käufer über

700000 Setnwanb, worunter bie bebeutenberen: Sluge« (Erben,

ßodjmann, brei oerfdjiebene Käufer, ^renjel.

b) £ier ift ber <§ifc ber bunten Seinemanb (Eingang«, SiftaboS,

Söruftlinnen u. a. m.) worin ©reiffenberg mit ber Dber*Saufifc ju

rioaliftren fudjt.

Qm SreSlauer Departement:

©etymeibnifc, ©efamtfabrifation oor bem Kriege auf 110 000

jätrlidj

barunter Südjer für foft 40 000

Seber aller «rt . . . 36 000 „

£raftmef)l 12 000 „

leberne #anbf$ut)e über 5 000 „

Salbenburg. Die jät)rlid)e Seinwanbejportation war oor bem

Kriege nafye an 800 000 %) fie teilte ftd) unter 20 $aufer, oon

benen bie bebeutenbften waren: Töpfer u. (Eomp., bie fjamilie £reutler,

©onnabenb, Sllberti.

£anb«l)ut. a) (£$ ejportirte jctyrlicty oor bem Kriege für mefir

ald 1 200 000 % Seinwanb bureb 30 Käufer, oon benen bie be-

beutenberen: ßramer, Gattern, 5ifd)er, Duttenfjofer, $afencleoer.

b) S3ei fianbsljut im Dorfe töolmau ift ein anfetynlicfje« SBitriolmerf.

(„Die Summen ber Seinwanbejporten finb au« ben Hccife«

regtftcrn. Set benfelben liegt bie Sleftimation nact) oorgefdjriebenen,

batyer niebrigen ©äfcen ju ©runbe. 9fad) bem mtrflidjen 2öertf)e ber

Saaren muffen fie wenigften« oerboppelt werben.")

3u ber bem etaate gefätjrlidjen klaffe oon 9flenfa)en jäf)lt

ßrbmannSborff (^reiben au* Sicgnifc 12. «uguft 1810) in ©djlefien,

„bie burd) SuruS unb ©ütermudjer banquerotten ©utsbefifcer unb

Digitized by Google



23 on Dr. Otto Sintc. 277

bcren ©ölme, bie ohne aße SBilbnng in ben ü)Klitair*<Stanb traten

unb gegenwärtig freiließ, ba ber «Staat it)rc förperlichen $)ienfte nic^t

braucht, in einer mi&lichen Sage ftnb".

GrrbmannSborff erwähnt in biefem «Schreiben „ben unerwartet

ftarfen Slbfafc unferer Seinewanben in bie Oeftretdtjifctjen «Staaten"

als ein auffaflenbeS ^tjaenomen. ©r erfuhr auf feine (Srfunbigungen

als Urfadje ben „ftarfen fcbjug ber Seinemanben nach ber Seoante,

fowie, bajj bie ©aummotlen«3rabriquen in ben Deftreichfchen «Staaten

ihre $>rucfereien auf Setnewanben umgeftaltet t)ätten". ©ährenb beS

Krieges 1806/7 tjat ftch, wie (SrbmannSborff in einem Bericht

d. d. Siegnifc 25. «uguft 1810, erwähnt, „ber Änfür)rcr eine« tleinen

3ret)s(£orpS, tarnen« Wegro, burdf) ©egnaljme oon Saffen«©elbern

fetjr befannt gemacht, fief) aber niemals mit bem feinblichen SHilitair,

welche» oerfchiebentlich ihm entgegengefdueft würbe, eingelaffen, fonbern

ftch jebeSmal aurücfgejwgen. ©eine ©irffamfeit, fo wie bie Operationen

beS preufcifdjen SDiilitairS im ©ebürge, übertritt jeboch nie bie ©renje

oon Soemenberg." Sämtliche (Einwohner beS Siegnifcer ^Departements

bewiefen mäljrenb beS Kriege« „hohe £reue an ihrem rechtmäßigen

23el)errfd)er", treulos würbe, foweit befannt geworben ift, nur ein

«Schiffer befunben, ber bem Jeinbe ein auf einer Qnfel bei ©Iogau

oergrabeneS $anonenfugel*£ager oerraten \)at.

(Gelegentlich ber föetfe beS flönigS nach Sdjlefien 1810 würben

auch bie ©efunbbrunnen «SchlefienS oon einem äftitgliebe ber

SWebijinal^eftion bereift, inolgebeffen eine genauere Unterfudjmng

berfelben burd) ©eh- 9iath Äaproth für ben (Sommer 1811 befctyloffen

würbe. „gn Sßarmbrunn", fdjreibt $)o^na, „allein finb burch bie

liberalen ©eftnnungen beS trafen Sdjaffgotfch wenigftenS einige

5raccfmäßige Slnftalten getroffen worben, bagegen befinben ftd) bie

©efunbbrunnen in fianbef, JlinSberg, Slltwaffer, 9Reiner$, Subowa

faft burdjgängig in töücfficht ber mebtcimfch*pDli3etlichen Slnftalten in

einer erbärmlichen 93erfaffung."

2luch bie grage, in welchem ßuftanb bie Unioerfität Breslau ftd)

befänbe unb was wohl für fie ju tun fein bürfte, würbe gelegentlich

ber föeife beS Königs nach «Schleften 1810 ju beantworten gefugt,

flttan wünfd)te natürlich, bic nur aus 2 gafultäten, einer theologifdjen
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unb einer p^tlofop^if^en, beftehenbe Unioerjttät in eine ooflftänbige

mit 4 $a!ultäten, auSgeftattet mit ben nötigen £ef)rftüt)len, Äppa*

raten ic, oerwanbelt $u fehen, wobei bie Äatholifen „ben Grunbfafc

ber Surüdfefeung unb fcuSfchliefjung, ber bid bahin de facto gegen

ben tatholifchen SReligionS STfjcil gehabt worben ift", aufgehoben wiffen

wollten; fte oerlangten, bafe „man baoon anfange, ben Äattjolifen

burch ttnterftüfcung unb SBereblung ihrer Sehranftalten (Gelegenheit ju

geben, ftch für ben höheren ©taatsbienft miffenfchaftlich au8$ubilben."

93et ber Gelegenheit wirb bem üttinifter bemerft, man möge „burdj

alle $rooinjen nach bem ^ßrtnjty ber (Gleichheit unb ©eredjtigfeit

verfahren, alfo nicht beren fatholifche ©tifter aufheben, wenn man

proteftantifchc beftehen lögt unb Änftalten, bie bleiben mäffen, j. 8$.

93ifcf)of unb $)omfapitel, fo oiel oon ihren Gütern Iaffen, als fte

jum anftänbigen SBeftehen . brauchen. Unweifungen auf @taat«taffen

ftnb in Kriegen unb nach Äriegen feine fiebere Dotation. $>a3 beweift

ba« fatholifche Seftyreu&en 1)".

*) %u& ©emertungen jum ©djreibcn be« äRinißer* fc«* Innern ü. 21. Huguft,

batirt »erlin 24. Sluguft 1810.
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Sitte reguläre $farrfeefe$ttttg itt frtoerictimtfrijer

Seit (1775).

33on Dr. 3o1?attnc8 61jr$3*8C$, ^ei*fretföatn.

©eit einigen ^a^ren machen fatholifche unb proteftantifdje Sttjeo*

logen nach 93oflenbung ihrer ©tubien einen ©eminarfurfuS burdj,

ber etma jmei üftonate bauert. fciefe (Einrichtung erinnert an jene

ältere, ähnliche SSerorbnung aus ber 9Regterung8$eit griebridj« bes

(Strogen, berjufolgc afle neu anjufteflenben tatholifchen Pfarrer t>or

Antritt ihres SImteS eine 3eitlang fuf) in einem ©chullehrer*©eminar

aufhalten mufjten, um bie neue burch $rätat Selbiger eingeführte

üttethobe ftch anjueignen. Sin folcheS ©eminar mürbe in Ober»

fchlejien auch in föatibor an ber bortigen ©tabtfchule eingerichtet 1

^
Um bie burch ben £ob bes Pfarrer« ©enje8lau8 Keffer erlebigte

Pfarrei Rieferftäbtel bewarb fich S^viftophoru« (Ejichon, Äbminiftrator

in örgejinfa. ©r legte iunädrft ein ©eminarjeugni« &or, auSgefteHt

oon ©imon BloiftuS Qafchiecf, S5icartu« unb ©djul » ©eminarbireftor

in fflatibor. $)a«felbe ift t>om $>ireftor fattigraphifä fct>ön ge*

[abrieben unb lautet:

„(SnbeSunterfäriebener bejeuge hiermit: baß ©e. ©ohlehrwürben

(Shtiftophorud ©jichon Äbminiftrator ju ©r^ejinfe ftch aQhier bie

für bie catholifche £rtoial • ©duilen in ©chleften beliebte fiehrart

*) ©rttnljagen, ©Rieften unter ftriebridj kern ©toten, II. 466. — ©elfccl,

©ef$i$te üon flfiatibor 1861, ®. 545 f.
— 2)er oorliegenbe Buffafe beruht auf ben

Elften be* 2>ibaefan«2lrdjiö8 ju ©re«lau.
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fleifjig angefehen, unb baS föötfjige wohl gefaffet, baß bem intenbirten

heilfamen gweefe ein Genügen gefchehen werbe. Qvl Urfunb beffen

hob ich ihm gegenwärtiges Sitteft nnter meine« Gahmens eigenhanbigen

Unterschrift unb bem gewöhnlichen $ettfd)aft auSgefertiget. SRattibor,

ben 18. SRoöember 1771." golgt bie obige Unterfdjrift. @benfo

jehön wie bie Schrift beS SeminarbireftorS ift fein Siegel: baS

Sappen ift geteilt, im oberen gelbe ift baS ©otteSlamm, im unteren

gelbe ein £otenfopf über gefreuten ©ebetnen unb barunter ein oer*

fchloffener ©rief. SinfS wirb baS Sappen oon einem Seinftocf,

rechts oon einer ®arbe Ähren eingefajjt, über bem Sappen fdnoebt

baS SBilb ber göttlichen SBorfehung (ein ?luge im $)reiecf, oon

Strahlen umfloffen). $)ie 9ud)ftaben neben biefem Silbe, S A unb

J, jeigen ben tarnen beS geiftlichen SappenträgerS an.

$)er Seminarbireftor führte alfo bamals ein ^rioatfiegel, währenb

jefct bie Seminarbireftoren ein amtliche«, mit bem preugifchen Slbler

gefehmücfteS Siegel führen
1
).

Sftun reichte <£hriftophoru$ ßjichon bie $rdfentation beS «ßatronats

ein. ®iefelbe lautet:

„3$ ©r)rtftiane Sharlotte Sophie oermählte ©räfin unb ©eheime

<£abinetS>TOniftrin o. Sacfen, geborene o. SDieSfau, als 93ormünberin

meiner unmünbigen Tochter I^Thori (= erfter @h«) Amalie fiouife

Marianne ©hriftiane Charlotte Gräfin o. £>omn urfunbe unb betenne

hierburch öffentlich, befonberS wo eS bie Sftot erförbern möchte: SaS

geftalten $ch, oermöge beS mir über oie 8ird)e unb Pfarre ju ftiefer*

ftäbtel, (Sleiwifcer ÄreifeS, juftehenben iuris patronatns, nach erfolgtem

Ableben beS atlbortigen seitherigen Pfarrers P. Senjel Keffer, ben

bisherigen ttbminiftrator ber ßirche gu Srsejinfa, ©hriftophoru«

Sjichon, in ©etracht feines mir angerühmten frommen, ftitlen unb

fittfamen £ebenS*Sanbel unb feiner r)irtlänglid^ beftfcenben ßapacitaet,

») %uä) bie Pfarrer b>tten no$ im 18. Sabjfjunbcrt tyre ^rioatficgel.

märe intereffant $u unterfucb>n, mann bie ^rioatjtcgel aufhörten unb bie amtti^ett

Äira>cnftegel auffamen. CSbenfo intcreffant märe eS, bie mannigfach geflatteten

^riuatfiegel $u fammeln, mie man etma bie ©iegel unb SBappen ber «btigen fammett

unb betreibt.
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jum Pfarrer unb ©eelforger bei befagter ßirdje ju ftieferftäbtel ju

oociren unb ju präfentiren mid) entföloffen l)abe ....

(Schloß ©djlamenfcifc, bcn 8. 3uli 1775.

Gtyriftiane Sfwrlotte <Sopt)ie Gräfin oon ©atfen, geb. oon Diefcfau."

Das mit rotem Siegellacl beigebrucfte »Siegel ift fo mot)l erhalten

unb fo beutlid), als märe eS fyeute beigebrutft. (5« ift ein Doppel*

roappen, baS SBappen red)tS ift in eine obere unb untere $älfte ge*

teilt, jebe #älfte ift roieber breiteilig: auffteigenbe Duerbalfen, ein

©djtüffel unb brei ©tcrne; in ber unteren #älfte baSfelbe in um*

geteerter tfteifjenfolge. DaS Sßappen linfS geigt einen auffliegenben

<8d)roan (*pf)öni£?), mit einem ebenfalls auffteigenben, bie Sruft beS

Wappentieres bebecfenben Ouerbalfen. Darüber bie ©rafenfrone.

Diefe $räfentationSur!unbe ber Gräfin o. ©acfen fdjicfte ber

^(bminiftrator <£$i$on am 12. Quli 1775 in einem lateinifcfyen Än*

fcfyreiben an baS 2tpoftolifd)e Sifariat mit ber Sitte um bie Qnoeftitur

ein. (£r fügte bie befonbere Sitte an: „Qdj roeijj jmar, bafc idj $u

bem üblichen *ßfarreramen perfönlicty in SreSlau $u erfdjeinen fwbe.

%Xbcr bie Entfernung beS DrteS, ber Langel an bem erforberlid)en

föeifegelb unb baS Qrefylen eines ©teflüertreterS oeranlaffen mid)

ber Sitte: @in ÄpoftolifcfyeS S5tfartat*?tmt motte mict) oon bem per*

fönli$en @rfd)einen in SreSlau bispenftren unb mir in ber tjieftgen

9?a$barfd)aft einen (Examinator beftimmen."

Ein *ßfarr*@ramen mar alfo nod) abzulegen, wie Ijeute nod)! $öie

man flct)t, mürbe baSfelbe in SreSlau abgelegt 1
).

ftaum tjatte (Sjid)on bie ©lamenfcifcer ^Präsentation an baS

«poftolifdje Sifariat eingereiht, als er ficty überzeugte, bajj aud) baS

tieferftäbtler Dominium if)n ju präfentiren Ijabe, jene« megen 9Ut*

unb £rad)lwmmer, baS $ur ftieferftäbtler Pfarrei gehörte, biefeS

x
) 3)urd> längere Qcit Ratten ftä) bic ©emerber um ein SBcnefij einer Prüfung

oor bem ©rjpriefta ober Äommiffar ju unterwerfen. Seit 1844 mürben aber bie

Prüfungen in »reSlau unb fflatibor, feit 1848 nur in ©reSlau jäf)rli# ameimal

abgehalten. 2>iefe $rari« beftefft bleute noef/. SÖer jebod> iefet baS <Pfarr.(Sramen

bcfkty, gilt als befähigt $u iebem ^farrbenefijium. $n ^ribertjiani^er 3ett mürbe

baä ^farreramen nur mit ©ejug auf baS befonbere ^farrbeneftjtum abgehalten, gu

bem ber Äanbibat bereit* präfentirt mar, mie ber ©orliegenbc ftaü le^rt. — SEBelfcel,

©eföitye be$ föatiborer $lr#tpre$bütcrat«. 1896. 28.
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wegen SJtcferftäbtcl felbft. (5r erhielt auch oon üKarta Sarbara,

vermählten ©räfin @horin8ft), geb. Gräfin #obifc, fowie t>on bereu

®emal)l Qgnaj* $)ominif ©rafen (EtjortnSfy, bem Verwalter ber

©üter ber (Sfyefrau, oic erbetene ^räfentation am 19. Quli 1775,

fdjtcfte fie, „cum utile per inutile non vitietur", am 21. Quli

an baS Äpoftolifche 33ifariat*2(mt. (Er mar fomit überzeugt, bafj im

©runbe fdjon bie ^Präsentation be$ ©Iamenfcifcer dominium« genüge.

$>a« Hpoftolifche SBifariat»Ämt (Riefte nun entweber blofj bie <&la*

wenfcifcer, ober auch bie nachfolgenbe $ieferftäbtler ^Sräfentatton ber

SBreSlauer SriegS« unb ftomänenfammer ju. darauf fchrieb biefe

an ba« 33ifariat^mt am 18. «uguft 1775: „$)a 2Bir auf <£uer

allerunterthänigfte $raefentation3»?lmnelbung r»om 26. m. pr. beti

Seitherigen Hbminiftratoren ber ^5farrtr)er; Sörjejinfc, (Jhriftoph Gjichon

ju ber ertebigten *ßfarru)et) <Sosnifd)owi$ t)inwieberum ju nomt*

niren befunben unb für felbigen ba« 9fominationS»$)ecret dato

haben ausfertigen laffen; fo fügen 2Bir <£uch folche« ^ieburc^ in

©naben ju Kiffen, gebauten P. (Sr)rtftopr) Sjichon nunmehro, wenn

er jeboch juoor wegen beS erhaltenen SBeneftcii eine $farru)et)lid)e

Quartal« *9ier»enue mit 18 fötfjl. 4 ®. 5 x
/4 $fg. jur ©eminarien«

<£affe abgeführt, auch ftd) wegen be« in einem ©eminario genommenen

©chuMlnterricht« legitimiret haben wirb, bie gewöhnliche ^noeftitur

ju erteilen 1)".

ßsutyon erhielt inbeffen bie Qnoeftitur oom Bpoftolifchen SBifariat

nod) nidjt foglei$. Severe« forberte ilm auf, bie $atronat«oer»

hältniffe normal« aufauflären unb anzugeben, warum er suerft bie

Slawen|i|er, barauf auch bit tfieferftäbtler *ßräfentation eingereicht

habe Um 23. September 1775 erwibertc Sjichon in einem gewanbten

lateinifchen Schreiben: (Da« «Slawenfcifcer dominium hat ba« ^ßatronats»

recht über flieferftäbtel mit bem Äieferftäbtler dominium ftet« alter*

natim ausgeübt, unb gwar erftere« mit töücfftcht auf bie (Sifenwerfe

») 2)a3 ©eminarienjeugniÄ ift föon erwähnt Worten. 2>te fogenannte Quarta

Seminaristica tnufjtc feit 1764 ieber neue fatrjolifdje Pfarrer bor Antritt feine*

Slmte«, nämlic&. ein Viertel feines ^aljreggefyalts, jur Unterhaltung ber tatl)oUf$en

©eminarien bid in bie bierjiger ^atyre be« 19. $aljr$unbert8 jaulen. Sgl. ©rün*

Ijagen a. o. D.
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in £rad)enf)ammer unb anbercr ju ftieferftäbtel eingepfarrten Dörfer.

Dafj aber ba« Äicfcrftäbtlcr Dominium bie beiben nad)einanber fol»

genben (früheren) Pfarrer präventiert hat, fam baoon, weil ber oer«

ftorbene ®raf $otom, ©rbherr in <Slawen|i|, auf fein $räfentation«recht

für jwei göfle jugunften be« ®rafen $obife, be« (Erbherrn in tiefer*

ftäbtel, oeraid)tet r)at. $d) fyabt um bie $räfentation ftuerft ben ©rafen

6f)orin«fn erfudjt, bin aber oon ihm an bie ©räfin ©aefen oerwiefen

worben, ba biefe für biefen galt ba« $räfentation«recht ^at.

Da« S5ifariat»?(mt beruhigte fid^ auch bei biefer (Srflärung. Qn-

jwifchen mnfj auch <£$td)on bie oon ber Domänen «Cammer aufteilten

©ebingungen erfüllt ^aben. Denn bie erfelmte Qnoeftitur erhielt er

oom Sfyoftolifdjen 93ifar üflorifc oon ©trachwifc am 29. «September

1775 — aber auch je|t nid)t ofjne irgenbrneldje Sebingungen. Der

Sfyoftolifche SBifar fehiefte nämlich bie ftnoeftitururfunbe an ben <Erj*

öriefter Renner ju ©leiwifc mit bem Auftrag, ben ju 3noeftierenben

oorher noch fanonifch $u examinieren, alfo ba« ^farrejamen ihm ab»

june^men unb ir)n oorfd)rift«mä6ig ju „abhorttren", b. h- ihn

jur treuen ^Beobachtung be« geleifteten £reueibe« gegen bie königliche

äRajeftät oon $reugen gu ermahnen, unb erft bann, wenn er ba«

<£ramen beftanben, ihm bie ftnoeftitururfunbe einju^änbigen unb Um

in ben wirtlichen ©efifc ber Pfarrei Sieferftäbtel einzuführen.

Die« war ber ©eg, ben jeber einjufdjlagen fyattt, ber in

friberictanifcher Qext Pfarrer werben wollte. $öa« und befonber«

auffaßt, ift ber Umftanb, ba& bie ^noeftitururfunbe erft bann aus*

gehänbigt werben follte, wenn ber ju Qnoeftierenbe ba« (gramen be»

ftanb. @« entfielt nämlid) bie 3frage: wenn er ba« (Jjcamen nach

bem Urteil be« Geriefter« nicht beftanb, war baburd) alle« SBorher*

gehenbe null unb nichtig? Offenbar fefcte man ba« SBeftetjen be«

©ramen« oorau«, ein Durchfallen wirb motu* fcr)r feiten oor»

gefommen fein.

3öie fdjon 1775, präfentieren auch i
c fct "och ba« ©lawenfci|ev

Dominium unb ba« ftieferftäbtler Dominium, be$ielmng«weife ber

gürft oon ©lawenfcifc unb ber ^erjog oon föatibor abwechfelnb ben

Pfarrer oon ^ieferftäbtel.
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IX

Tie ältefte («efr^lrftte Der SHvtfje $it JtletosdHattti)

frei fclg*

$on D&erlefjrer Dr. ©täfctyc in Sarnoroitj.

1. genullte Quellen.

Über bic ältefte ®ef$td)te ber fttrdje ju aiein.Etlgutt) war bisher

nur baS befannt, mag ©tnapiuS in fetner DlSnograpt)te unb ©. 5ud)3

in feiner föeformationSgefdnctyte beS ftürftentumS DlS (1779) be-

rieten. Set gu$S, ber l)ier im roefentlidjen, aber nidjt audfc^Iteg*

ltct> aus ©inapiuS fdjöpft, Reifet es S. 266: ©er Urfprung biefer

Äirdje lägt fid) jroar ntc^t aufftnben; es gebenft aber berfelben bie

ältefte ftirdjenmatrifel vom Qaljre 1595." $iefe befanb ftd) ju

feiner 3eit auf bem f)er$ogli$en «r$fo $u Öls, unb er für)rt fie in

ber Einleitung ©. XX unter ben benufeten Duellen auf. <§ie fdjeint

jefct üerloren $u fein.

ÄlS erften *ßaftor nennen ©inapiuS unb gud)S ÜJ?id)ael ©ieSner

von DlS unb jroar 1592 als $aftor in ftlein « Eügutl), SRaafe unb

Belara. 2)te Sirdje ju sßelaro, bem heutigen $üt)lau bei Solkau,

beftetjt nidjt mefjr, fonbern ift in unbefannter 3eit oerfdnuunben,

wirb aber bei 5ud)S ©. 266 f. riod) unter ber $erjogin ©lifabetlj flttaria

ermähnt, bie 1686 ftarb. ÜDie Erinnerung an biefe Äirc^e lebt am

Orte unb in ber Umgegenb nod) fort, unb man jeigt roofjl audj bie

©teile, mo fie geftanben fjaben foll
1
). SSon jüngerer |>anb ftnbet

J
) 6o teilte mir $crr Seljrer SUigSpurg in Wlau mit.
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ftdb au« bem @nbe ber 80 er Qafjre be« 19. QafyrtmnbertS im älteften

Sircfyenbud) x
) oon 9faafe ©. 85 folgenbe Semerfung: Dafür bafe

$üt)lau eine eigene &ir$e gehabt, fpridjt bie in einem alten Äirdjen*

bua) 5U &lein»(£flgutl) ft$ befinbenbe SRotiä, worin e« ^etgt: „Wd&ael

2Bie*ner oon Öl«, ^aftor $u #letn*(£llgutl), töaafe unb ^elarn 1592."

21ber auf ©. 107 ftet)t oon anberer $anb au« berfelben 3^* nur'

bafj biefe SRotij in einem alten &ir$enbud) gefunben worben {ei.

Der Ort Siein '(SHgutt) wirb tjicr nid)t genannt. Da« ältefte oor*

tjanbeue Sirdjenbud) gu Siein »(SJÖgutf) fängt aber erft, wie aud) ba«

flftaafer, 1681 an. SBaf)rfd)einlid) beruht jene Mitteilung auf 3rudj«

ober ©inapiu«; bie ©rwäfynung be« alten Sirctyenbudje« t)on Siein«

eilguttj, ba« oerloren ift, bürfte auf eine Vermutung be« ©Treiber«

ober eine (£rinnerung«täufd)ung jurüdEjufütjren fein.

?U« geborner Siein *@llgutt)er tjatte id) ben begreiflidjen ©unfd),

ber ©efdjidjte be« Dorfe« unb ber Sirdje wie aud) be« efjemal«

oereinigten Sirdtfpiel« Slein*(£flgutl) unb föaafe weiter nadjjufpüren.

Datjer burd)fud)te id) oor etwa brei 3faljren junäd)ft bie Strien»

büdjer 2
) oon Slein*@llgutf), of)ne bebeutenben ©toff ju finben. (Srfolg*

reifer waren meine fpäteren iftadrforfdjungen auf bem föniglidjen

<Staat«ard)io ju 23re«lau, in ba« im Qaljre 1885 bie «ften au« bem

Ölfer @d)loffe gebraut worben waren. Qu meiner Überrafdjung

fanb id) einen biden <©tofj oon Ort«aften 3
), bie bi« etwa 1570,

$. Z. no$ weiter jurücfreidjen, unb eine Steide für bie ®efd)id)te

be« Dorfe« wie aud) ber Sirdje wertooüer ©d)öppenbü$er, oon benen

für ben oorliegenben Qxotd nur ba« ältefte in S8etrad)t fommt, ba«

etwa 1560 beginnt. ©enigften« befagt eine SBemerfung auf @. 1,

bajj 1560 auf ©t. ^ofyanni« ba« «ödjöppenbucty „su ber Kleinen

(Slgot oon ©dwfyen unb ©Beppen unb elbiften" um 12 ©roföen

getauft unb ben 6. Oftober juerft befdjrieben würbe, ©d)ulae fei

bamal« Herten SBangerfe gewefen.

*) #err «ßaftor ffattermc in $eufe gemottete mir freunbltcr/ft bie Senufeung.

*) £errn $af!or State, ber fie mir bereitmittigfi jur Verfügung fleHte, fei au<$

t>ier gebanft; ebenfo #crrtt #aupttetyrer Änorn tiefet in £>18) unb bem früheren

DrtSöotfieljer Don Ä(ein.(£flgutfj, #errn Julius ©ttnfcel, bie mir manche für meine

ftorfdmngen roidjtigc Mitteilung matten.

») ^m ^olgenben gittert als O. 31.
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$)a aber 8Iem*(£IIguth bis 1706 mit SRaafe ftrchlich berartig

oerbunben war, bafj ber *ßaftor ju &lem»(£flguth gleichzeitig auch

Sßaftor &u SRaafe war, mußte ich auch bie DrtSaften biefeS $)orfe$

burchfuchen. (Ss finb ihrer nur wenige; unter Urnen bepnbet fich

aber eine oom 19. Januar 1575 batierte, für bie ©eföidjte beiber

ftirdjen wertoofle eingäbe ber ©ut^erren oon Daafe unb 3ßeMifc.

Unter S3enu$ung biefer bi^fjer unbe!annten Quellen ift eS ge-

lungen, baS Sunfel, ba8 auf ber ©efdjichte ber ftirche in ben legten

Jahrzehnten be$ 16. Qatjr^unberö bisher lag, einigermaßen aufeu*

fetten unb wichtige £atfa<hen, bie im Saufe ber 3?ahrhunberte in

SBergeffenheit geraten ftnb unb fdjon einem ©inapiuS nicht mehr be*

fannt waren, oon neuem feftjuftetten.

2. $ett mann bat |Uem-<!&ilauth eine gttrdje?

gür bie (Stefchichte ber $ird)e oor bem Qahre 1592 ift eine 33e*

merfung bei 3rudj8 ©. 291 Don ©ichtigfeit. #ier wirb gefagt, bafc

bie Kirche ju Daafe balb nach ber Deformation „mit ber" $u Älcin*

(Sttguth „oerbunben unb oon einerlei ^ßrebiger oerfefjen" würbe. $)ie

Deformation würbe aber im gürftentum Öl* 1538 eingeführt unb

^ier bie äirchen unb ©dmlen mit eoangelifdjen Sehrern befefct, wie

guchS ©. 82 auSbrücflich fagt. ©omit müffen wir annehmen, bajj

bie SBerbinbung ber beiben Äirdjen um 1540 erfolgte. £)ie ftirche

ju Daafe 1
) wirb fdjon im Qatjre 1376 erwähnt unb ftanb unter

bem (Srjpriefter ju 95reStau, bie &u Schmollen wirb in bemfelben

Qahre als jum <£rjpriefter oon DamSlau gehörig erwähnt. Mein*

(Sttgutt), baS swifchen Daate unb ©chmoflen etwa in ber 9ttitte liegt,

wirb hi« übergangen. Csntweber hatte es überhaupt noch feine Kirche

ober bie Äird)e war eine £od)terfird)e oon ©chmoüen, in ber ber

©otteSbienft oom ©chmoHner Pfarrer abgehalten würbe. guch$ ©. 297

bemerft wenigftenS, baß oor mal 8 auch ßlein*(£llguth nach ©^motten

eingepfarrt war, unb wir werben noch fehen, baß auch im 16. Jahr*

hunbert oorübergehenb, nämlich t?or 1575, als längere Seit in

Slem-GEguth fein $aftor war, bie älein*(£llguther wahrfcheinlid)

*) »gl. fcäuSlcr, ©ef#. b. Sürftent. Öl«, <&. 308. £eijne, ©i«t. II 96 f.
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nach ©chmotten in bie Äirdje gingen. Hu« ber anbern ©teile bei

Such« (©. 291) ergibt ftch ober ba« eine mit ©tcherheit, baß Klein-

©llguth minbeften« etwa feit 1540 eine &ird)e hatte, fcber

ber Söortlaut ber angeführten ©teile berechtigt un« ju ber Stfermutung,

baß ferjon oorher eine Kirche ba war. Ü)enn wenn bie ffiaafer mit

ber jn Klein* (Sflgutf) oerbunben mürbe, muß bie lefctere fetjon oor*

tjanben gewefen fein. Natürlich märe e« auch möglich, baß fie erft

um 1540 gebaut mürbe, dagegen fpricht aber ein anbre« 3eugni«,

ba« mir balb hören merben.

©« ift eine Sefchmerbe, bie ber ©chulje, bie gefchmornen ©chöppen

unb tlteften famt ber ganjen ®emeinbe gu &lein*<£Hguth über SBartel

©dwffe ju Srompifch (= Krompufch bei Öl«) an ben $erjog ein*

reichten unb bie oom 1. Quni 1577 batiert ift. $)ie Sefchmerbe lautet

nad) ber üblichen flnrebe: Durchlauchter, tjotyQtboxnzx Surft ufm. alfo:

„Unb merben ftch e. f. g.
1
) genebiglich erinnern moegen, meß maßen

bei e. f. g. mir unß über 33artel ©choffe $u Krompifch megen etliches

£>oIämerfe$ al« geftuele unb benfe [befdjmert haben] foer auß Oer*

fchaff en e. f. g. gelitten 3fram üttutter ffixt f. g. hochmilte« ge»

bechtnuß auß unfer alten Kirche genommen, bamit er ban etliche oiel

magen belaben, melche« aber alle« burch einen £ifchler, melchen 3h" f. g.

bojumahlen aus ber Söernftabt neben bem Sanboogt gefchieft, auf

merjehn mar! jum reicrjlichften gefche^t morben. Unb mie mohl t^m

t)on e. f. g. mol genebiglich auferlegett, baß er ftch bermeilen mit unß

Dergleichen follte, hat boch folche« oon ihm niemal« gefchehen motten,

fonbern oermeint uns feine« Gefallen« gleich mit einem ©pott abjumeifen.

demnach aber gn. g. u. #- 2
) mir armen ßeutlein faft über

unfer SBermögenun« unb unfern Kinbern jutn SSeften, mieberumb

ein Kirchletn mit groger 2ftühe erbauet, in meinem aber noch

gar oiel ahnprichten 3
), unb aber in unferm Vermögen nicht ift, biß

alle«, fo mangelt, notbürftig atmjurichten, unb auch bie alten Seutt

bei unß fo bein opgebachter ©djafcungf gemefen, immer

abfterben unb ifco nicht mehr ben nuhr jmei oorhanben,

bie e« bei ihren @ibe«pflichten erhalten moegen, $lß gelanget ahn

l
) = ®iicr fürfll. (Staaben. 8

) gnäbiger ftttrfl unb $err. ») einübten.
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e.
f. g. unfer ^o^bemütiged unb ganfe unterthenigeä Sötttcn, e. f. g.

wolle in biefer ©adjen (bie weil fie (Stotteä ehre unb unfer (Sehlen

heil unb ©eligfeit antreffen) bie ^tHifeit oerorbnen unb gebauten

Sdjof fürftlich unb ernftlich auferlegen unb fRaffen, bajj er unjj ge»

backte 14 Sttarf unb, bieweil er es ber armen Kirche oiel lange

3eit $ur ungepur fürgehalten 1
), fampt ben barauf »erlaufenen

3utfen, ohne ferneren Verjugf, bie weil er es auch mit guttem ge*

miffen lenger nicht oerhalten fan, einftellen, bantil wir ba8 erbaute

$irchlein foüenbe 2
) notbürftig moegen almridjten. Da« würbe ber

barmherzige ®ott e. f. g., welcher bie beforberer feines gottlichen

DienfteS niemahlen unbelohnt gelaffen, mit ewiger unb jettlicher

Söoltat reichlich belohnen" ufw. @8 folgen bie üblichen ©chlufjwenbungen

unb bie Unterfchrift: „<Scholtifj, gefchworne ©cheppen unb (Slbiften

fampt ber ganzen ©emeinbe $ur Älein (Elgot."

«Soweit bie Söcfdjwerbe ber ©emeinbe über Sartel Schöffe. Die

Jürftin Butter, burch beren Vermittlung biefer ba« ^oljwerf aus

ber alten Äirdje ju ßlein*(£llguth befam, war Margarete oon SRetlen*

bürg, bie (Gemahlin Heinrichs II. oon Sernftabt unb Butter ber

£erjöge Heinrich III. (1569-87) unb Sari II. (1569—1617). (Sie

würbe Sitwe am 2. ^tuguft 1548 unb fcheint bis $u ihrem £obe,

am 30. fcuguft 1559, bie Regierung für ihre «Söhne geführt $u

haben, oon benen ber ältere, Heinrich III., am 29. Äpril 1542 ge-

boren war, bei beS SBaterS £obe alfo erft 6 ftahre jählte. (©inap.

I, 171.) Die eigentliche Vormunbfchaft führten bie £ersöge ©eorg

oon S5rieg unb ^foac^im oon SRünfterberg (a. a. D. 182). Die in

bem Äftenftücf erwähnte Vermittlung fcheint in bie 3eit jwifdjen

1548 unb 1559 ju fallen, ift aber (ebenfalls oor ben 30. «uguft

1559 ju fefcen. Da aber bie (Eingabe oon 1577 barauf h"iweift,

baß oon ben alten Seuten, bie bei jenem Vertauf jugegen waren,

nur noch 2 am Seben feien, fo werben wir nicht irre gehen, wenn

wir ihn näher an 1548 als an 1559 fefcen. ^ebenfalls fonnte aud)

1559 oon feiner alten Kirche bie föebe fein, wenn fie erft um 1540

erbaut worben war.

*) $n Ungebühr oorcnt^altcn. *) ooflenb«.
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9Wan fann freilid) einroenben, ba& bic £ird)e im angeführten Htten*

ftüd nur im ©egenfafc ju bcr fpäteren, neuen Äirdje bie alte, b. i. bie

frühere Siircfye genannt werbe. Dem miberfpri^jt folgenbe (Erwägung.

Die ©emeinbe mar arm. Dafycr betonen bie ©efdjroerbefüfjrer,

baß fte nur mit großer 3ftüf)e roieberum ein Äirct)lcin erbaut,

baß fie aber ntc^t in ber Sage fmb, e« im Qnnern ausstatten,

baß nod) oiel fefjle, bafe bie ©emeinbe bafyer aud) ntct>t auf bas

(Mb üer$id)ten fönne, baS itjr SBartel «Stoffe nod) fdjulbig fei. ?tad)

ber ^aftor $eter ©tebler fütjrt in feiner Eingabe oom 7. Dejember

1578 (&.*%. 81. 147/48) an, baß er „ben armen Seuten jur

Keinen (Elgott, bamit fie in itprem Unvermögen bie Sirdje unb

pfarrljof befto baß erbauen med)ten, big in bie ad)t unb jwanstg

£aler" oon feinem (Einfommen „bie jmei Qafyre erfolgen laffen."

Soju aber mürben bann ©eftityle unb SBänfe oerfauft? Die Hn-

nafyme, baß man fte fdmnnad) tjöctjftend 19Qaf)ren burd) beffere, oiefleidjt

gefdjmadooflere erfefcen rooüte, ift bei ber Sirmut ber ©emeinbe ganj

au«gef$loffen. 3« Dcr genannten (Eingabe ftefyt biefer SBerfauf im engen

3ufammenf)ange mit ber fpäteren (Erbauung eine« neuen flirdjlein«,

in bem nod) oiel ju tun bleibe. Damit ift aud) bie fcnnafmtc wiber*

legt, baß bie alte £trd)e burd) eine größere erfefct merben foflte, benn

bie alte &ird)e t»eigt flirre, bie neue nur #ird)lein. S5ei ber üflittel-

lofigteit ber ©emeinbe l)ätte man fid) au$ geroiß bamit begnügt, bie

alte ju erweitern, nid)t aber eine neue, größere gebaut. Slud) ber

fpätere Sßaftor 3tttd)ael SBteSner (1587—1606) bemerft in einer (Ein*

gäbe an ben ©erjog (€>. St. 331. 216), baß ba« neue „&ir$lein gar

{lein fei". 3Bir rotffen übrigen« aud) gan§ genau, mie groß e« mar.

Denn bie heutige $ird)e ju #lein*(Eflgutt) ift in ber £auptfad)e bie

im Qaljre 1577 jum größten Seil fertig gefteUte flirre 1
), ißur ber

£urm mürbe fpäter (1668) 2
) gebaut; außerbem mürbe fte, na^bem

*) Bus ber älteften 3cit flammt u. a. eine bemalte f/öljerne Duermanb auf

bem £erren$or mit ber Saferesjafjl 1594.
s
) £nic, 2Upbab.«ftatift.-topogr. Überfielt ufm. ©reglau 1S45 gibt 1668 an

auf @runb einer ©cfyrift, bic man 1824 im ftnopfc fanb. ffienn er babet ©. §orn,

SSaumcifler au£ <3d)motIen, aud) als ben (Erbauer ber Äirdje bejeidmet, fo liegt Ijier

ein 3frrtum oor » ba fte bann nidjt 1686 in« unb auSroenbig fd>on wieber märe

rcnoüiert roorben. @3 foü moljl Reißen, ba| §orn ber (Srbauer be8 £urme8 mar.

StitWm b. SBcrein* f. ©ef$i$te ©$Iefien«. «b. XL. 19
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ftc fdmn 1684 in* unb ausmenbig renooiert roorben war, 1773 nacb,

Often au um 15 (SHen erweitert (guc^S ©. 267) unb 1861 ber

ältere Seil untermauert. ÜHan tonn batjer noch tyeute genau an ben

SBänben bestimmen, mie weit bie $ird)e urfprünglich reifte, weil ber

neuere £eil au« Jammert gebaut ift. $)amit ftimmt bie Überlieferung,

baß urfprünglich ber Ältar unmittelbar hinter ber ©ruft lag 1
),

©enn oor 1559 SBänfe unb ©eftühle au« ber alten &ird)e oertauft

mürben, fo gibt e£ hierfür nur eine roat)rfd)einlid)e Annahme: 3Me

Stirpe mar alt unb baufällig unb mufjte abgetragen merben.

©ir haben ftc un« als alte #oljfirche ju beuten. @eftüf)le unb

Söänfe mürben oertauft, um ben (£rlö8 jum fpäteren Neubau gu Der*

menben. tiefer gog fidt) aber bei ber Sftittellofigteit 2
) ber (Semeinbe

btd um bie üWitte ber 70 er Qaljre rjtn.

Alle biefe Umftänbe führen, befonberS menn mir fie mit ber mich*

tigen ©teile bei Jud)« (©. 291) jufammentmlten , mit ber größten

2Öat)rfd)einlid)teit ju ber Annahme, baß in Slein»@£lguth fd)on lange

oor 1540, mahrfcheinlich fd)on im 15. Qatjr^unbert eine ftirche

mar. Qu bemfelben (Ergebnis fütjrt auch eine anbere Gmoägung.

93ei ber öfter bejeugten Brmut ber Äirchgemeinbe $lein=(£Hguth märe

es boct) unoerftänblich gemejen, menn fie bei Einführung ber föefor*

mation bie Saften eines ftirchbaueS unb, mie mir fpäter fetjen merben,

bes SBaneS einer Pfarrei auf fta) genommen hätte, ba ja in föaafe

beibeS fdjon feit 1376 ober noch länger oorhanben mar. <£s märe

boa) meit natürlicher gemefen, föaate jum <Si$e beS Pfarrer« ju machen.

SMS (Ergebnis ber bisherigen Ausführungen bürfen mir breierlei

betrachten:

>) @o ^örte i<S) c* au$ Don meiner 1873 oerftorbenen «Wuttcr.

s
) 9laa> bem älteften ©d)öppenbud>, SJlatt 24 b, oerfaufte bic ©emeinbe am

24. $uni 1576 an ©laften 0ua*no „ba* $lecfletn jwifajcn bcr Äira)e unb SRifel

©perling* ©arten um 12 fernere üftarf" (bie SOGart gu 48 ©r., ben ©rofdjen gu

12 fettem) unb legte einen jäljrüdjcn ©runbjin* Don 24 @rofa)en barauf, ber an

bie flirre ju jaulen mar. @* ift ba* ©illertf^e ©runbftücl (9tr. 20), roätyrenb ba*

©Oeding* ba« heutige 3o^lfd»e (9fr. 21) ift 9Jr. 20 aaljlt nod> tyutc an bie Äirdje

1,60 SDtf. ©runbjin*. (Eft ift im ©a^öppenbueb, ©I. 25 b (27. $ebruar 1584) noa>-

mal« ermähnt 3)ura> ben ©erfauf iene* ©runbjrütf* wollte bie ©emeinbe roa^r-

fa>inlid> ©elb für ben Äira^bau geroinnen, unb ber jäfyrltty 3in* foflte rootyl bie

laufenben Ausgaben beftreiten Reifen.
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1. Die ältefte ober erfte fHrctje $u &lein*@:llguth , oon ber wir

Äunbe erholten, würbe fpäteftenS 1559 abgebrochen unb mu& weit

t>or 1540, toaljrfc^etnlict) fchon im 15. Qahrhunbert erbaut worben fein.

2. Um 1540 würbe bie Sirdje p £lein*(£llguth unb bie ju 3taafe

unter einen *ßaftor gepellt.

3. Die jefcige äirche ift (in ihrem älteften STeile) am 1. ftuni 1577

notbfirftig fertig gefteHt. Qhr S3au fällt in bie SKitte ber 70er $at>re.

3. §\t gahanj in oen tiereinigten $trd)en JUein-tMgutlj unb

JUahe uür 1575.

Über baS SBerhältniS ju SRaafe unb bie SSerbinbung ber beiben

äirchen, bie einen gemeinfamen *ßaftor Ratten, werben wir unter*

richtet burch bit fchon oben erwähnte Eingabe, bie „©alter fjalcfen*

berg gu föagfe unb Stterten @toI$ ju afleblifc" an bie Ölfer ©erlöge

Heinrich III. (1569-1587) unb Sari II. (1569-1617) einreihten,

©ie ift oom 19. Januar 1575 batiert unb gewährt einen fd)äfcenS*

werten (Sinblicf in bie firdjlicfyen 3uftänbe oon Staate unb Älein*

(Sflguth oor 1575, alfo in ber «3eit, als in Älein*(£llgutt) bie flirre

noch nid)* wieber aufgebaut war. Da« ^djriftfrücf, baS übrigens

rea^t fauber unb leferlich gefdjrieben ift, mag wegen feiner ÜBichtigfeit

unb, weil es bisher ganj unbefannt war, t>icr lüiebcrgegcbcn tücrbcm

„Durchleuchte hochgeborene genebige fürften unb tyxxtn, 9toch

erbittungf un&er unberthenigen unb ganj gehorfamen Dienften,

jweiffelt uns in unberthenigfeit nicht, @. f. g. [wiffen] fich mit gnaben

ju erinnern, wefjmafjen wier unb oornehmlich unsere arme Untt)er*

thanen bijjhero in Langel eines *ßfart)ern wieber unfcer blöbe

gewiffen, auch wfer fehlen tyil unb feligfeit, am wortt ©otteS unb

beS heiligen ©acrament oerfaumet worben, Unb biefeS aus feiner

anbernUr fachen, ben baS biejue ftlein Glgobt unb Ärittfchen

feinen orbentlichen fonberlichen $rebicanten gehabet, welcher

bie ftirche jue föagfe auegleiche wechfelweife, bamit er fich »tcl

befto beffer jun unberhaltenn, mit oerforgett. Diemeil wir aber

biefem aus bem S3efehl ©otteS l eng er nicht mehr awfefjenn fennen, ja

wir würben es auch f*9cN ®ott bem Slflmechtigen nicht oorantwortten,

ben unfern Unberthanen bie ^irdje $u ©chmoln fo weitt ju er*

19*
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reichen unmöglich, alfc haben wir einen frommen ^rebicanten, fo

beiben teeren wol oorftetjen falm, wfgenommen, berogeftalbt bad

er mech&elweijje beibe SHrdjen, bic gue &Icin«(£lgobt nnb bie gue

SRagfe, wie oor alber« oerforgen fofl. ßanget bemnach an ffi. f. g.

unfer bemuettig bitten, @. f. g. woltten Qnen folche« nicht allein

gnebig gefallen lagen, fonbern auch benen gue Älein elgott fowol gue

ftritfdjen in gnaben auferlegen, ba« fic fich auch wie oor alber«

btefe« $farhern galten, jenen annehmen, fid> feiner fiehre unb

Slmpet gebrauten, auch ba«jenige fo fie einem $färgern gu

leiften fdjulbig, willig barreichen wollten. Ungegweifelter

Hoffnung!" ufw.

5Bir erfahren nicht ben tarnen be« Pfarrers, wiffen auch nicht,

ob er fein Amt wirtlich angetreten f)at, ba in Stiem» ©flgutf) 1576

fdwn @tebler ba« Pfarramt oerwaltet, wie wir fpäter fehen werben

;

ber SfaSbrucf „aufgenommen" fdjeint freiließ gu befagen, bafj ber

Unbefannte ©tebler« Hmt«oorgänger war.

35a« ©djriftftücf enthält aber ba« wichtige ^^gni^ bafj &lein*

©Üguth, abgefetjen oon ber oerftoffenen SBafang, bie ja als 5tu«nahme

begegnet wirb, oor 1575 einen Pfarrer tjatte, ber gugleid) bie <Seel*

forge in föaafe ausübte unb bort <ßrebigt unb ®otte«bienft ^ielt.

tiefer 3uftan0 beftanb, wie gweimal f)erx>orgel)oben wirb, fdjon oor

Hilter«. £)a« <Sd)riftftücl ftimmt alfo nicht nur mit ber oben an-

geführten SBemerfung bei Such« <S. 291, wonach bie fRaafer &ird)e

balb nad) 1538 mit ber Älein*(£ttgut^er oerbunben war unb oon

einerlei ^rebiger oerfehen würbe, fonbern erläutert auch ben ©hin

biefer Söemerfung unb ergängt fie: ber gemeinfame $aftor hatte

feinen @ifc in £lein*(£llgutl).

Söenn foäter etebler (f. ©. 289 u. 295) in feinem Schreiben oon

1578 fagt, bafj er ber ©emeinbe (Selb gum Sau ber Stirpe unb be«

sßfarr häufe« geborgt fyabt, fo Reifet ba« nicht, bafj biefe« ba«

erfte *ßfarrhau« gu &lein*($ttgutf) war. $)enn wenn fd)on lange oor

1575 unb ftdjer um 1540 ein Pfarrer im 3)orfe war, fo wirb wohl

auc^ ein <ßfarrf)au« bort gewefen fein, wie eine Kirche bort war.

Slber wie bie Sirene, fo wirb auch ba« <ßfarrhau« baufällig gewefen

fein. $)ie $ird)e muß fpäteften« 1559 abgebrochen worben fein;
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wann aber ba« Pfarrhaus? SBir Hüffen nur, baß bcibc jur 3eit

etcbler« neu gebaut würben.

$ier bürfte eine SBermutung erlaubt unb wohl begrünbet fein:

3)ie ©emeinbe war arm, wie ba8 fowof)l <§tebler als auch btc Pfarrer

S^encgler (f. unten) unb ©ieSner bezeugen unb bie Eingabe ber ®e*

meinbe oon 1577 beftätigt. SBor 1575 war bie Pfarrei längere #eit

unbefefct. fcu« ber alten Stirpe würbe fpäteften« 1 559 ba« Qnoentar

oerfauft, crft etwa 1576—78 würben bie Äirdje unb Pfarrei neu

aufgebaut. @« ift batjer nicht unwahrfcheinlich, bajj bie SSafanj oor

1575 mit biefem ittotftanbe jufammenhängt, bafj fein Pfarrer ba

war, weit Äirche unb $farrt)au$ fehlten. Äufjerbem mag auch bie

geringe Einnahme mitgewirft tjaben, t>on ber wir balb Genauere«

hören werben.

#ier mufc auch eine Semerfung bei Such« (@. 297) erörtert

w erben. $)ort h«6t e$ nämlich, baß <2d)moHen $u (Enbe be«

16. 3af)rtmnbert$ nod) mehr (Eingepfarrte al« gegenwärtig (1779)

hatte unb baß (unter III) nach ©djmoflen oormal« u. a. auch

8lein*(£llguth gehörte. $)a #lein*(£llguth aber, wie 3ruci>8 felbft fagt,

um 1540 mit SRaafe unter einen $aftor gefteflt würbe, fo mufj ftch

ba« oormal« auf eine weit frühere 3«t beziehen. SBoüte man bei

ber obigen ©emerfung an bie SBafanj oor 1575 benfen, fo enthielten

bie ©orte „(£nbe be« 16. 3af)rf)unbert8" eine fetjr ungenaue

3eitbeftimmung. flufjerbem waren bie Älein^agut^er in ber 35afans

wo()I nicht regelrecht nach Schmollen eingepfarrt, fonbern werben bie

bortige ftircfye nur al« ®äfte befugt haben, hierauf fcheint ftd) bie

S3emer!ung in ber Eingabe oon 1575 ju bejietjen, baß für bie flftaafer

bie Äirdje $u ©chmoflen ju weit fei. 3)ie Söerfaffer mögen fytv an

bie Ellguther gebad)t haben, bie ftd) eben mit (Schmollen behalfen.

$tber ju oiel ©emicht bürfen wir auf bie Angaben oon fjruch« nicht

legen, ba fie fid) auch fonft nicht immer als richtig erwiefen hoben

(ogl. «Stfchr. Sb. 39 ©. 135 *nm. 1). «uch auf feine «Mitteilung

(6. 291) über bie Seit ber «crbinbung oon föaafe mit tflein-Ellguth

bürften wir nicht ohne weitere« bauen, wenn fie nicht burch bie (Sin«

gäbe oon 1575 wahrfcheinlich gemacht würbe unb bie anberen an*

geführten Umftänbe unb Erwägungen für fie fprächen.
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4. gmei bisher unbekannte Pfarrer nadj Her gakattj u*r 1575

traft wr ipesners Antritt 1587.

a) Sßeter ©tebler. 1576—1583/84.

Der iflame be« erften befannten Pfarrer« ift $cter ©tebler. Unter

ben DrtSaften ftnben ftd) brei oon if)m Unterzeichnete (Eingaben:

81. 126, 209 unb 147/48. Die ledere ift am 7. Dejember 1578,

bie oorlefcte am 26. Wooember 1583 eingereiht, iölatt 126 oljne

Datum. 3?n berjenigen Dom 7. Dejember 1578 erroätmt er, baß er

im gürftentum Öls fhon im 8. 3<af)re im Sirhenamt ftetye. Darnah

mufe er in biefeS 1571 eingetreten fein, ftad) SÖIatt 126 ift er

12 ^afjre im prftentum, fo bafj biefe« ©djriftftücf 1583 eingereiht

fein muß. 3U9^C^ bemerft er, bafj er 7 ^afyre in feinem jefcigen

Slmte fei, b. f). ^aftor §u $lem*@llgutf). £>ierau« folgt, bafj er 1576

biefes Stmt antrat, hiermit ftimmt auh bie Angabe, bie er am

7. Dezember 1578 ma$t, bafj er „bie jwei %a\)tt" (per hos duos

annos) ber ©emeinbe 28 Zaltx sunt Sau ber ftirhe unb be8 $farr*

Kaufes geborgt Ijabe. Stüh biefeS ©hriftftücf roeift, wenn mir bie

2 3al)re abjieljen, auf ben $erbft 1576, als bie 3*^ ^o @teblcr

fein Amt ju Slein*(£llguh antrat.

©tebler mufe ftd) in &lein«@flguh fhon nah furjer 3eit bie

Ungnabe ber $er$öge (^einrth HI. unb Sari II.) jugejogen f)aben,

obwohl er anfheinenb nid)t o^ne SBerbienft um ben ©au ber ftir$e

unb be$ $farrf)ofeS mar.

SluS ber 33orgefhielte beS ©h^iben« oon 1578 ergibt ftd), baß

if)m bie $erjöge für Martini 1578 angeblidj rehtjeitig gefünbtgt

tjatten. ©tebler tjatte fih barauf fhriftltd) an fte gewanbt unb bie

Antwort befommen, er fottte nod) einmal „um Söefheib anhalten."

Diefe Antwort tjarte ©tebler ju feinen (fünften ausgelegt; nah feiner

Meinung mar bie ftünbigung hiermit bis auf weitere« aufgehoben.

Änfang Dejember mürbe hm aber oon bem f)er$oglihen ©efretär,

ber babei wafjrfheinlid) auf bie frühere ftünbigung SBejug naljm,

mitgeteilt, bafj er fhon 511 SWartini bie Pfarrei rjätte oerlaffen müffen,

nahbem hm ju rehter Qeit getünbigt roorben fei.

Diefe Mitteilung be$ ©efretärS liegt bem &tyvt\btn, baS ©tebler

am 7. Dezember 1578 an ben #er$og einreihte, jugrunbe. <£r bt-
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ftreitet hier, bafj ihm oom fürstlichen <2efretär ober feinen Selms*

herren eine ©ntlaffung ^ugefteflt roorben fei, gefdnoeige bafj man ihm

einen ®runb angegeben habe, ©eine SelmSherren, „bic ihn jn einem

Pfarrer auf* unb angenommen", Ratten ihm mohl einen 3ettel au«

gefdneft, ben fie oom §erjoge ober ben ^erjögen erhalten hätten unb

auf bem fte aufgeforbert mürben, ©tebler ju entlaffen unb einen

anberen Pfarrer, ber einen befferen SebenSmanbel führe, anzunehmen,

es aber oorr)er bem £errn ÜÄagifter ßeo, ber bamals ©uperintenbent

mar, anzeigen; fie felbft aber Ratten an itjm nic^td auSaufefcen

gehabt. Sie Ratten erflärt, bafj fie, als feine SehnSherren, bie über

bie SBejefcung ber Pfarrei ju entfdjeiben haben, it)n oertreten, b. h- in

<5chu{& nehmen motten. Da er jeboch beim #erjoge oerflagt fei, follte

er fidtj rechtfertigen.

Die Rechtfertigung r^atte Stebler, roie er im folgenben ausführt,

auch eingereicht. 3fn jmei Eingaben an ben $>er$og (jatte er ftd)

auf fchriftliche ^eugniffe über feine Seljre unb fein Seben, bann

aber auch auf feinen Senior unb Superintenbenten üftagifter Seo,

mie auch auf feine früheren unb jefcigen Sehnsherren unb auf feine

^uhörer berufen. Qn biefen Eingaben hatte er jugleich bie Sitte au£*

gesprochen, ihn mit feinen Singebern ju „betagen", b. i. eine 93er*

hanblung angufe^en, bei ber er ftd) oerteibigen unb rechtfertigen tonnte.

Die SSerhanblung aber mar oom £>erjog nicht angefefct morben,

fo oiel mir au« bem ©treiben entnehmen fönnen; Stebler bemerft

babei, bafj eine folche fjorberung „feinem Quben noch Reiben, ja

feinem Übeltäter oerfchränft ober abgeflogen merbe". Da nun

auch feine Äünbigung ju rechter Qtit erfolgte, fo fühlte Stebler fich

ficher unb befchäftigte fich/ U"e er weiter erzählt, mit Sieferbau unb

95efteüung beS ©ibmutguteS, fäte mit großen Unfoften „über ben

Sinter etliche Scheffel", mie er fagt, unb borgte ber ©emeinbe fogar

28 £aler sum Sau ber Sirche unb beS *ßfarrf)ofeS.

Qm folgenben beruft er fich auf ben „Sanbfrieben" 1
), nach bem

fein Pfarrer ohne genügenbe unb erhebliche Urfache feines &mteS

entfefct merben folle, unb fügt fnn3u, bafj man ben geringften Dienft-

l
) 2Batyrföeinlt$ bie bei ftu$* ©. 35 ertoetynte ?anbe3orbnung für b. dürften-

tum oon 1574—84.
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boten nidjt fo tote Um betjanble. Dafyer rietet er an ben Surften

bie Sitte unb swar, wie er fagt, abermal, bod) wenigsten« fein Butt

unb feine unerzogenen &inber ju bebenfen, wenn er auf ifm perfönlid)

feine SRücfftdjt nehmen wolle, unb if)m mit feinen fcntlägern eine

Xagfafyrt (Dermin) anjufefcen, bamit er fid) bort gegen bie erhobenen

9lnfd)ulbigungen, bie, wie er an anberer ©teile fagt, oon neibifefcen

©egnern ausgingen, oerteibtgen unb fo feine (Etjre retten fönnte.

Qum ©djlufe bittet er, ilm, wenn nidjt länger, fo bod) nod) biefeS

Qafjr im fcmte $u laffen.

Der ©mnb ber ftünbigung ift nid)t red)t f(ar. Sir entnehmen

aus bem ©treiben nur baö eine, bafe gegen ifm Snflagen wegen

feine« Seben« unb feiner Setyre erhoben worben feien, aber wir er*

fahren nic^td (Genaueres. (£r mufj gegen bie ^erjöge lange 3*i* an

feinen 2efjn$t)erren fRücftjalt gefunben fyaben, benn nod) (Snbe 1583

finben mir iljn auf ber Älein«@Hgutl)er Pfarrei.

?luf bie Dauer waren jebod) bie fürftlidjen ©egner ftärfer als

feine SBeföüfcer. £>. 126 enthält eine eingäbe ©tebler« an ben

$erjog $einrid) oom Qa^re 1583, wie fd)on früher bemerft würbe,

©r erjä^It, bafj er am Bbenb oorfjer — ba§ Saturn be$

©djreibenö ift weber oon ©tebler, nod) oon ber äanjlei oermerft —
Dorn üttarfdjall be« 4>erjog8 aufgeforbert worben fei, bie Pfarrei ju

ftlein^CUgutf) be$ elften, b. i. fo balb ald möglich $u oerlaffen,

nadjbem #er$og ftaxl tfjm längft unb ju rechter Qtit gefünbigt tjatte.

©tebler aber behauptet, bafj er oon niemanbem weber fctyriftlidj nod)

münblid) eine fcunbigung erhalten Ijabe. ®r tyabe aud) bie 12 3faljre

f)inburd), bie er im ^erjogtum fei, niemals Urfadje gegeben, ifm „mit

folgern ©pott ju oerfto&en." @r beruft fid) aber in biefem ©djreiben

nidjt auf ba« 2anbred)t unb auf 3cu9niffe > fonbern befäränft fidj

barauf, ben £)erjog ju bitten, tyn no$ biefeS ftatjr im Ämte ju laffen.

Dafür oerföridjt er, feinen Dienft mit fjlctfe unb £reue ju Oer*

ridjten, wie er e« aud) bie 7 $af)re, fo lange er benfelben gehalten,

getan Ijabe.

Um bie Söenbe beS 3at)re3 1583 ju 1584 muß er aber bie Pfarrei

aufgegeben t)aben. Denn au« bem britten ©abreiben, nämlid) oom

26. 9*ooember 1583, gef)t l)eroor, bag er aufgeforbert ift, balb bie
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Pfarrei ju räumen. (£r färeibt nun an bcn $er$og, bajj er nid)t

wiffe, woljin er „in fo fcfynefler (Sil" mit SBeib unb ftinb unb feinem

öielj folle, unb bittet beSljalb um einen «uffdjub oon 3 bis

4 Socken, bamit er feine Slu&enftänbe eingießen unb ein Unter*

fommen fudjen fönne. 2(ls Slufjenftänbe nennt er feinen „treulich

uerbienten Solm unb 3"^°"' aUo baS, was ifym in barem (Selbe

ober Naturalien juftanb, mithin ju feinem Sinfornmen gehörte. $)a&

bie ©innatjmen ber Pfarrer gu £lein*(£tlgutt) unb Naafe in jenen

$af)ren juweilen red)t foärlid) unb unregelmäßig floffen, werben mir

beim folgenben Pfarrer fefyen.

Äuf ben >Jftonat unb £ag lägt fid) bie Sät fö™* Sortganges

oon ftleimSUgutl) ntajt meljr beftimmen; aber im älteften ®d)öppen*

bud)e öl. 25 b finbet ftd) am 27. gebruar 1584 fdwn bie ^anb«

fdjrift feines Nachfolgers, bie mir aus gwei Slftenftücfen, bie feine

Unterfärift tragen, mit unbebingter Sicherheit beftimmen fönnen.

ttm 17. 3Kai 1584 (D. «. 257) entfdjulbigt fid) flottwifc oon Safer*

toife, bafj er ju ber anberaumten £agfat)rt mit bem gewefenen

Pfarrer $u SMein*(S:llguth nid)t fommen tonnte. ®emeint fann

nur Stebler fein. StuS biefer öemerfung fönnen mir fliegen, bafj

bie Sache SteblerS bodj noch amtlich unterfudjt unb ihm eine £ag*

fahrt, b. i. ein £ermin, bewilligt mürbe. Öei biefem füllte $ottwi|

wahrfcheinltd) als 3euge auftreten. (SS ift aller 3BaIjrfd)einlid)feit

berfelbe #anS ftottwifc, ber in einem aus Saferwifc batierten Schreiben

an ben £erjog oom 13. gebruar 1594 (C. «. öl. 223) ftd) über

ben Älein«(£llguther Schuljen Martin Schwarjbach befchwert unb fid)

als £anS oon Sottwifc, jefct auf Sd)marfoff (Schmarfe) bezeichnet.

SteblerS Namen begegnen wir noch im Ölfer $onfirmationSbuche

oon 1599. (StaatSarchio III, 25, y. S. 30.) $ier wirb er in einem

Sd)riftftücf oom 16. Dejember 1599 als ber gewefene Pfarrer ju

Soffen unb Älein*@llgott unb als fetjon oerftorben bezeichnet.

<£s Ijanbelt fid) ^ier um Slnfprücfye, bie er an beibe Äirdjen wegen

nict)t gegebenen DejemS tjattc. «Seine Ättiber erhoben beSwegen als

(Erben fllage, unb biefe $lage wirb t»icr beljanbelt unb gurüefgewiefen.

Dabei erfahren wir aud), bag er fein $lmt oor abgelaufenem $ontraft

oerlaffen unb bie (Stellung eines ftelbprebigerS angenommen t)abe.
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©afyrfdjeinlid) be$ieJ)t ftdj baS auf Soffen, benn filein^Hgutf) fyat er

nur ungern aufgegeben, wie wir gefeiten f)aben, unb erft oon ^ier

fann er nad) Soffen gegangen fein.

b) Valentin 2Hencjler 1583/84—86.

$)er 9tod)folger ©teblerS war Valentin SDlencjler. £>er Jamilien*

nante ftet)t ntc^t gan$ feft, ba er in ben beiben einzigen TOenftücfen,

in benen er fiefy überhaupt finbet (£). 50 unb 154), unbeutlict)

gefdjrieben ift.

53eibe ©djriftftücfe finb eingaben an bie fürftlidjen SBrüber

£>einrid) III. unb fiarl II. unb entrollen ein unerfreuliches 33ilb ber

wibrigen SBerljöltniffe, mit benen ber Pfarrer $u filein *(£llgutf) unb

föaafe $u ringen Ijatte. <Sie ergänzen unb betätigen ba«, was wir

fdwn oon <5tebler tjierüber erfahren Ijaben. $)ie t)ier gefGilberten

3uftänbe mögen audj, ba fie fidtjer fetjon alt waren, ju ber langen

35afanj oor 1575 beigetragen Ijaben.

3)aS ältere ber beiben, für bie ©efdjicfye ber ehemals oereinigten

&ir$fpiete filein (Sugutlj unb fltaafe wichtige, aber bisher unbefannte

»Sdjriftftücf (O. Ä. 154) ift am 6. (Dezember 1585 eingereiht unb

folgt im Sortlaut:

„£urd)laud)te, lw$geborne gürften. <£S werben ft$ @. f. g.
-

genebigft wüffen jue befReiben, wie id) bis Qareö jur Pommer«

3eit bei ®. f. g. jum unbertljänigften fupplicirenb afyngefyalten tjabe,

umb ein gewiß fiirctyen föegifter 1
) beiber fiirdjen als SRacfer

unb filein (Slgotter aljn ju orbnen, jn atynfef)ung, bamit oon

beiben teilen genannter unb gewüffer guftanb 1
) ofjne einige

wieberrebe gegeben unb geforbert: fo wol <£. f. g. hierin nid)t bis*

weilen mit ungelegenfjeit übereilet würben, SBeil aber folcfyeS bisljero

ni$t gefd)el)en, bitte ganfc unbertfjönig foldjeS nod> am fürberlicfcften

a^njuorbnen.

©eiter fan iety <E. f. g. fupjjltcirenb unb mit befdnoertem gemütt

nidjt oor^alten, baS ber ©renoefte $anS fiotmüfc beS fialten S3or^

werfs Qntereffent in baiben 3>aren, fo lange oon Cr. f. g. id) jum

!
) ükr$eid>m$, in betn feine ftorberungen (3nftanb = roaS if>m jufieljt) feft«

gefefct unb au8brtt(fH$ benannt ftnb.
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&ird)enbienfte bin abgenommen roorben, meinen oerbienten Sofm

unb $efcem nidjt gegeben, beSgleidjen ber Ijerr Siebifd) in ber malbt*

mülen. $)o id) bod) in uerfdjiener 1
) fdjroerer Qtit, mid) tytt bcffcr

erhalten unb mein befteä (Raffen mögen.

©eul aber genebige gürften unb fjerren :c. 3$ mit groffer mülje

unb befdjroer be8 roafferS unb ungelegenen weiten wegeö falben,

baS $rebigtampt in SRacfer Äirdjen 2
) unb fein £e$em fampt anbern

jugefyörigen 3
) biefe jroei jar oon föacfer unb iWe^Öffer gutte be*

fommen, ausgenommen baS getreiblen Dom gelbe, baS t)on einer

Ijuben HcferS bie jur $farret) gehörige 4
), järlidj gegeben

roürtt, ©o gelanget aud> afm (£. f. g. meine unbert^änigfte tyoty

empftgfte Sitte, meiner t)ierinen md)t $u oergeffen, fonbern genebigft

bebenfen, bamit i# midj meiner ferneren unb fauren (Arbeit) mid)

ergeben möchte.

£)en id) fan in roarljeit <£. f. g. unbertljönig nid)t oorlmlten, baS

id) als ein jung roürtt, mid^ biefe $roei Qar efclidjer maffen

in ©Bulben eingelaffen, bieroeil ber SSerbienft alr)te fer gering

unb weil @r aud) reicht oolfomen {erlief jur Pfarrei gegeben roürtt.

Sitte berowegen ©. f. g., als biefer $irdjen fürftlidjen Soflatoren

alfo genebig af)n$ufteUen, bamit id) armer Pfarrer babei bleiben, unb

mid) neben ben meinen bequemlid) erhalten möchte.

5)en ob rool mir biefeS unb vorigen QareS, e$lia)e £)infte

über meinen müden abgetragen, fo t)abe id^ mid) boa^ uon (5. f. g.

als fürftlidjen Siebfyabern unb görberern reiner £el>re bis jur Qeit

nt$t entprecfyen 5
), fonbern hierin ben ftirc&enbienft na$ meinem 33er«

mögen ganfc gefjorfamltd) unb willig gelaiften wollen. " @S folgen bie

£d)lujjroenbungen. £)ie Unterfdjrift lautet: „(£. f. g. $ue ©Ott bittenber

l
) = »ergangener.

*) Suftgelaffen ift ein 3ett»ort, etwa: gehalten ober ausgeübt Ijabe.

*) = ber Pfarrei gehörigen (Jmnatymen.
4
) SBie mir $err $afior Äattertue in ^ßeufe, mit bem fyeute Staate tird>Iid) Der«

bunben ifl, mitteilt, gehören nur 11—12 Sftorgen $ur Pfarrei SRaafe; e8 foH audj,

roic bie Seute fagen, nie mefyr gemefen fein. $ie Überlieferung fommt aber tyer

gegen baS auSbrtttfticfce 3eugniS ni$t in ©etraa)t. «u<$ D. 91. 50 wirb biefe $ube

als „im Pfarrei gewibmet" ermähnt.
8
) = lo«maa>cn.
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300 2>ie ältefte ©efe$i$te ber Stirbt ju Ätein.©agutt} bei £>l$.

unbertljönig Liener im ©ortte ^alentinu« aflencjler (üflencgbe?) jur

Älein @flgott."

«u« biefer Eingabe lägt ft$ au$ bie 3ctt, in welker üttencsler

fein Amt in 8lein*@llgutt) angetreten tjat, annäljernb beftimmen. <£r

fagt auSbrücfüdj, bafj er jwei ftafjre Ijier fei unb in biefen jmei

Qafjren feinen De^em befommen tjabe. Da bie «Schrift am 6. ©ejember

1585 eingereiht ijt (ogl. ©. 298), fo fommen wir auf ba« (Snbe

oon 1583, an bem, wie mir fdmn faf)en, aud) ©tebler 8lein»(EngutI)

oerlieg. Die jroei ^atjre finb, ba e« ftc^ um ben Negern fjanbelt,

ber im £>erbft ober Sinter be§af)lt mürbe, natürlich al« runbe SRedmung

anjufe^en, fo ba& Sftencaler aua) mögtidjermeife erft im Qanuar ober

gebruar 1584 fein $mt angetreten fyat.

$)a« ©djreiben tjatte nicfyt ben gemünfd)ten (Erfolg. D. fL. 50

enthält eine neue Eingabe be« Pfarrers, bie jroar feinen tarnen

trägt, aber fein Datum geigt. 5Da er jebo$ tjicr flagt, ba& er „btefe

brei ftafyre" oon ben Gütern fltaafe unb Steutyof feinen ©ejem nid)t

befommen fjabe, obmot)! er fid) roieberlmlt befdjmerbefüfjrenb an bie

^ermöglichen Sörüber geroanbt ^abe, fo ift ba« Sctyriftftücf (Enbe 1586

anjufe|en. $)a« einige, ma« er befam, ift ba« betreibe oon ber

^farrlmbe. SRencsler ift ba« Seben unter folgen 33ert)ältniffen um

leiblich gemacht, unb er tjat eine anbere ©teile angenommen. SBeldje

e« ift, erfahren mir nid)t. <£r bittet aber bie #ergöge — unb ba3

ift ber 3roecf feine« ©abreiben« — anjuorbnen, bafj er ba« ©eine

bei feiner „jefcigen Stbjiefjung" befomme. Äl« meiteren ©runb feine«

©abreiben« gibt er an: „Unb (bamit ictj) meine« ferneren bi«f)er ge-

haltenen binfte« falben mid) ein menig ergeben 1
), fo mol ba« id)

folgen binft mit guttem gemüffen hinter mir oerlaffen fönnte."

Die oorliegenbe SBefdnoerbe rietet fid) anfa>einenb bagegen, bafj fein

©infommen oom ®ute SRaafe (unb 9iculjof?) jefct nid)t fixiert, bafj

e« unbeftimmt mar. Dalmer fagt er: „Den ber oorigen Scfyndträgerin 5
)

folctye« gutte«, fo mol meine« oorget)e« mol bemuft, ba« ein ge»

») 3?on meinem Etenfte einigen Staden fjabe.

«) Slnföetnenb bie »efttjerin beS (State« ffiaafc gemeint. SBarum aber 8e^n*.

trägerin? [©iefe ©e$ei$nung erllärt ft$ barau«, bafj fflaafe Se^nSgut, nia)t «Hob

roar. — Web.]
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nannte 3 bem Pfarrer toon bannen jerlich jum Xefcem gegeben warbt."

Unter bem „(benannten" ift ein beftimmte« üttafj, ein Sirum benfen,

ba« feinem Vorgänger, bem Pfarrer ©tebler, bewilligt worben war.

Um bie Qahre«wenbe, Don 1586/87 mu& üflencaler ftlein*©öguth

oerlaffen haben. Qm Qat)re 1587 fam Üttichael Sie«ner als Pfarrer

bat)in, wie ba« ältefte ©djöppenbuch 2Q3I. 224 berietet. O. A. 101

enthält eine eingäbe biefe« Pfarrer«, in ber er feine Dotation jum

^rebigtamt ju &lein«<Sflguth unb Staate erwähnt nnb bittet, bog bie

Pfarrei befichtigt unb ba« Qnoentar in« ©chöppenbud) eingetragen

werbe. 3U *>ie fer SStttc würbe er baburd) üeranlajjt, „bafj bort alle«

ganfc unorbentlich mit ben Äü^en unb futter, fo jur pfarr gehörigf,

war, wie er gehört unb ftd) j. Z. felbft überjeugt hätte. Söefonber«

t>ebt er ^eroor, bafc „in biefer Äelte" ba« SBiet> oernachläffigt worben

war. |>iernac^ bürfen wir annehmen, bafj er im Söinter, ju Anfang

be« 3at)re« 1587, in fein Amt au Älein^ttgutl) trat. Qn feiner

Eingabe fpridjt er nod) bie anbere 33itte au«, ba& er bie SBibmut

(*ßfarracfer) verpachten bürfe. £)enn er fei bi«her an €>d)ulen tätig

gewefen unb ^abe in ber iSanbmirtfdjaft feine (Erfahrung, ©afyr«

fcheinlid) auf feine eingäbe würbe ba« Qnoentar aufgenommen unb

in ba« ©chöppenbud) eingetragen, wo e« ftd) an ber angeführten

©teile finbet.

Aud) über 5öie«ner finbet ftd) reichhaltiger ©toff in ben Aften.

$>od) oon ihm foü ein anbere« 2Ral gehanbelt werben. $)ie bi««

herigen Ausführungen geftatten eine nicht unwichtige Solgerung für

bie Srrage, welche Quellen ©inapiu« unb Such« in ihren Herfen be*

nufct fyabtn. gür bie ®efRichte ber Dörfer unb Kirchen hat

©inapiu« offenbar auf bie Angaben ber Pfarrer befchränft, bie ihm

biefe nach ben oorljanbenen Sirchenbüchern machten, fflm folgte

ffuch«. jDie alten ©chöppenbücher unb oor allem bie Drt«aften burdj-

jufehen, barauf ift feiner gefommen. SWan fann ihnen ba« auch

nicht oerbenfen. $)enn e« wäre bei ber großen An$af)l ber Dörfer

unb Äirchen eine föiefenarbeit gewefen, ermübenb unb oft genug

unfruchtbar. Sei ber (Erforfchung ber @efchid)te eine« einzelnen

Orte« ober eine« ftirchfptel« müffen aber jene Quellen benufct werben.
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X.

Sur (Ntfteljutt8*gcfd)id)tc tum cibtjUcnort.

«Jon Sebm emer. ©. 9«. Holle t 1
)-

2Benn baS ^Dörfchen ©ibtyflenort bei Öls mit feinem <3d)loffe unb

prächtigem ©albparfe als Sürftenfifc wie als üielbefuchter Ausflugsort

allgemeinere« Qfntereffe ertoecft, fo bürfte bie ausführlichere SBegrünbung

einer oon bem Verfaffer biefer feilen früher ausgekrochenen Ver-

mutung 2
) über ben Urfprung oon ©ibtjHenort toiflfommen fein. @£

fo0 oerfucht werben, nachjuroeifen, bafj ber 1245 urfunblid) ermähnte

Ort „$alici" unb baS im Anfange beS 14. ^ah^unbertS Dorfommenbe

„*Paulowi|i" mit ben fpäter genannten Orten föaftehoi|*9ceuborf, au*

benen ©ibtjllenort hervorgegangen ift, ibentifch ift.

£ie öufle oom 9. Auguft 1245, in ber *ßapft ^nnojenj IV. bem

SreSlauer SiStum feine Veftfcungen beitätigt, nennt unter biefen

„villam Domancici cum terra quam redemisti de manibus filiorum

Henrici Olesnitz et aliis pertinenciis suis, videlicet Palici apud

Dobre88am u
. Als sßertinenj oon $)omatfchine, ftreiS Öls, erfdjetnt

alfo l)ier ein Ort „*ßalici\ ber, als „apud Dobressam tf
gelegen,

näher bezeichnet wirb. Das im Anfange beS 14. ftahrlmnbertS ju*

fammengefteUte Verzeichnis ber ©ntünfte beS VreSlauer SBiStums

_ . •

1
) SJergl. ben Sßcfrolog am ©ctyluffe biefeS ©anboö.

2
) SR olle, ©efdjidjte ber Dörfer ©omatfdjine unb ©ibfittenort, ÄreiS £>13 in

©djlefien. £>18 1884. 2>ie bort ©eite 1, 2lnm. 2 gemalten Ausführungen

enthalten tatfädjtidj Stetige«, aber es fef)lt bort nodj an urfunblictyen SBe-

roctfen. Huib, mtrb ber oerfeb,lte ©erfua^ gemalt, ben tarnen $aliei au* bem

8ateinifi$en abzuleiten. ®tei($jeitig fei beridjtigenb bemetft, baf? ber a. a. D. ©. 9

genannte ©or*nife im 3fab.re 1528 ni$t aftoftelroife-fteuborf, fonbern fteuborf bei

©ernftabt befafc.
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(„Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis", herausgegeben

oon SWarfgraf unb 3f- ©• ©dmlte 1
), oerjeidmet fobann einen

Ort „^aulowifci", ben betrug, ^rooft beS ÄreujftiftS, als «Hob befafj

unb ber bem Sifchof mit 2 üftart jehntyflichtig war. ÜDie #*tau8*

geber erflären biefed „*ßaulowi$i" unb baS „^ßalict" oon 1245 für

benfelben Ort 2
). Ü)a§ bie für 1245 bezeugte SSerbinbung oon <ßalici*

<ßauIowi|i mit fcomatfchine foetteftenS im Anfange beS 14. 3?ar>r*

hunberts gelöft morben fein, lägt ftch aus einer Urfunbe oom

20. 9cooember 1315 3
) fd)lief$en. Qft berfelben fchenft öolfo, #ergog

oon ©gierten, £err gu Öls, bem SBifcfyofe Heinrich oon SöreSlau u. a.

aßeS ^eraogli^e unb $errfchaftSrecht an ben Erbgütern be3 $anonifuS

$eter Söartholomei in beiben, bem alten unb neuen Domatfchine

(

r

£oma8cino). hiernach mar alfo bie Trennung oon £)omatfchine

unb $alici«$auIomi$i bereits Donogen. (SrftereS fam bamit enb*

giltig unb ooflftänbig in geiftliche, lefctereS blieb unter ^ergoglid^er

QuriSbiftton.

•3)ajj biefe alte $)omatfchiner Sßertinenj $alici*$aulomifci, beren

9?ame fpäter nicht mehr genannt wirb, mit bem feit 1398 erwäfmten

föaftelwifc'Weuborf, bem Vorläufer beS $>omatfchine bidtjt benachbarten

©ibnöenort, ibentifch ift, l>at oon vornherein oiel SBahrfcheinlichtcit

für fiel). 9Han hat aflerbingS oerfudjt, baS „Palici apud Dobressam"

oon 1245 auf baS etwa 12 km nörblid) oon £)omatfchine gelegene

$)orf $aulwifc, &reis £rebni$, ju beuten 4
), wobei baS „3)obreffa*

als Safferlauf, als ber bei ^aulwifc ftch bilbenbe 3ufluf$ ber

„Stobra", beS ^uliusburger ©afferä, aufgefaßt mürbe. $ber gegen

biefe ©rflärung fpricht einmal bie große Entfernung ber angeblichen

^ertinenj oon bem £auptgute ftomatfehine, bann aber befonberS ber

Umftanb, ba& ^aulwifc nachweislich an geiftlichen Saften nur ben

S3ifchofSoierbung jahlte 5
), währenb nach htm „Liber Fundationis"

*) Codex diplom Siles. XIV, ©. 51.
a
) ffiafyrfdjemlid} ift palici nur eine 9$erftümmelung be8 in fdjleftfcfyen Urfunben

boä 13—15 3ab,rl)unbert8 fo ^äuftg üoriommenben Ortsnamen« ^autototei, fpäter

«ßoulotott}, «ßateroi^, «ßoletuu), ^otyroife ic.

*) SRegeften jur falef. ©eföitye Wr. 3535, Original im 2)omar#fo SBreSlau.

*) $ au« ler, <S>ef$. b. gfürflentum« Öl« ©. 162, 166, 422, 423.
6
) fcäuSler, @. 423. $cijne, ©efö. b. «i$tum« SBreSlau. I. &. 633.
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$anlon>i$t mit 2 ÜWf., alfo achtmal fo f)od) belaftct mar. Diefe

beiben SBebenfen fallen bei ber ®leidjfe$ung oon $alici mit föaftel*

roifc*<5ö,biflenort ooüftänbig fort. Diefe* liegt in nä^fter ftälje oon

Domatffyne; fein geiftlictyer 3inS betrug na$ Angaben oon 1713 unb

1714
!) 13£ljlr. 12 <8>r. fdjlef., toa« ber für $aulon>i|i angegebenen

3in«öflid>t entforedjen bürfte.

gerner pafet bie für ba8 $alici oon 1245 gegebene Ortöbeftimmung

„apud Dobressam" ooüftänbig auf föafteltüi&>©ib)jaenort, gleidjoiel

ob man unter Dobreffa ein ©eroäffer ober — worauf bie $räpo*

fition „apuda
ftatt „ad u

Ijimoeift — einen Ort oerftefjen miß.

Unter ben oielen oom Irebnifcer £öf>enjuge ber Dobra (Julius*

burger ©affer) jufliefecnben 53ad)en Ijat, ba bie meiften bebeutungS*

lofe ©äfferlaufe finb, nur ein einziger einen geograpt)ifd)en tarnen,

©r fütjrt nad) feinem Quellort *ßirfd)en (ÄreiS £rebnifc) ben tarnen

*ßirfd)bad) unb fliegt unter anberem burd) <§farftne unb bei ber audj

weiteren Greifen befannten Donnereia^e oorüber. Sei bem im Dlfer

Greife liegenben Dorfeben dicfygrunb tritt er in bie breite, auä Sßiefen

beftefjenbe Jlußnieberung ber Dobra ein, um gleid)laufenb mit iljr,

nad) faft 6 km langen, bie ehemalige Dorflage oon föafteltoifc
2
) be*

rüfjrenben Saufe oberhalb be8 Dorfe« Domatfd)ine in fte ju münben.

©ei ber gro&en ftäfje beiber 39ä$e ift e$ benfbar, bafc bie «moolmer

fie als „grofjen" unb „flehten" SBadj ober „grofje" unb „f leine

Dobra" (Dobreffa) ooneinanber unterfRieben.

Dod) au$ roenn Dobreffa als Ortsname aufgefa&t wirb, ift bie

93e$eidmung oortreffli^ auf 9KafteIroi&*@ibüIIenort amoenbbar.

Qu benjenigen 11 ©rtfdjaften, welche ringsum bie faft 12 qkm

große gelbmarf Domatfä)ine begrenzen, gehört aud) bas Dorf

Dobrifa>u 3
). Die ©reualinie, reelle feine gelbmarf- oon ber

Domatfajiner trennte, bilbet ungefähr in itjrer Sftitte einen na$ Dften

geöffneten Söinfel, inbem fte aus fübroeftlidjer in öftlicfye Stiftung

1
) ©taatSardjto S3rc«iau, OrtSaftcn ©ibötlenort.

2
) Über btefe ftc^e unten @. 309.

*) 2>er 2)Drfnamc 2)obrtfdjau toirb nad> £aeu8ler urfunbltcb: 1267, 1284

©obreftbiegt, 1291 Sobroffow, 1291 2)obraffow, 1355 Sobreföow, 1440 2)obref$aro

gefdjrieben.
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übergebt, ©enau biefein ©infel gegenüber befinbet fich norbweftlich,

nur einige tjunbert ©chritt entfernt, burch SBiefe unb bie beiben

33äd)e getrennt, bie ehemalige $)orflage oon SRaftelwifc.

$)ie Sejeichnung t)on $alici als einer !£obrifchau benachbarten

^ertineng oon fcomatfehinc ift alfo für föaftelroi&*©ibuttenort burchau«

jutreffenb unb bejeichnenb.

$uf einen urfprünglichen 3u fammenhan9 oon ©ibtjflenort unb

Domatfchine fcheint auch bie ©eftalt ber beiberfeitigen Jelbmarfen

hinguweifen. $)enn bie ©renjlinie gwifdjen fcomatfehine unb ©ibutten*

ort ift nur bei Ännafmie ihrer (Sntftehung burd) Teilung eine« ur*

fprünglich einheitlichen OrtSgebiet« üerftänblich. Äuf bie eigen«

artige pfjrung ber ©renjlinie gwifchen iDomatfchine unb ©ibtollenort

berief ftch ber 93eft|jer oon $)omatf$ine, o. Äuborf, al« er für

ben $5erfauf feine« <$ute£ an ben Iut^erifc^en $ergog (S^rtftian Ulrich

ju ©emftabt (ber ©iböttenort feit 1685 befaß), burd) ©treiben oom

29. mti 1694 bie Genehmigung be« «ifdwf« nachfuchte *). 2öeil

beibe Drtfchaften „an ben meiften Orten mit ben ©rengen um*

fchloffen, oermenget (ftnb) unb oon unbenflichen fahren gufammen*

gehört höben 2
), auch ein« ohne ba« anbere nicht wohl fubfiftiren

!ann, bin (ich) in Änfehung beffen allen benötiget worben, in biefen

SSerfauf befto ehenber einzuwilligen."

gür bie einfüge 93erbinbung ©ibuttenort« mit £>omatfchine fönnte

enblich auch ber Umftanb fpredjen, baß bie SBefigung ©ibtyttenort

9k. 1 nach einer Wotij oom 28. flpril 1740 8
) „betreff« ber pro miUt

(Steuern unb anberer frei" war. Kenten wir an ba« ©teuerprioileg,

ba« £ergog $einrich IV. am 23. ^uni 1290 bem SBre«lauer S8i«tum

erteilte, fo liegt bie Vermutung nahe, bafj biefe auffaüenbe ©teuer*

freiheit in ber urfprünglichen 3u9e^ör^d^e^ ©ibkjHenort« gu bem

geiftlichen Gute X)omatfchine ihren Grunb haben fönnte.

3ft nach oDen ben angeführten ©rünben bie Qbentität oon SßaltcU

$aulomi&t mit SRaftelwifc * ©ibullenort fet)r wahrfcheinlich, fo fteht

J
) Ägl. @t.'3L ©reSlau. Drtaaften oon 2)omatf$inc.

) S8ctbe ©ttter Ratten, obwohl fte t>erf$iebenen 3uri$btfHoncn (ber btfct)cflid?cn

unb ber Ijerjogli^en) angehörten, nachweislich feit 1500 biefelben ©eftfeer.

*) ©dföppenbud) Don ©ib^Oenort fol. 99.

3«itf#tift b. «eteinl f. <Bffd)i$te ©$lef«ii«. ©b. XL, 20
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bem aud) bie ittamenSüerfd)iebenl)eit nid)t entgegen. 9lud) of)ne ur<

funblid>en SBeleg werben wir, ber oon ©inapiuö (OlSnograplne I, 927)

gegebenen «nbeutung folgenb, annehmen bürfen, ba§ ba« im Jürften*

tum Öl« angefeffene alte fdjlefifäe «belSgefdjledjt t>on föaftelwtfc
1
)

in ber £eit jwifdjen 1315—98 Dorüberge^enb unfern Ort befag unb,

nad) ber @itte ber Qtit, feinen gamiliennamen auf feinen ©eftfc

übertrug.

$>er norböftlidje STcil ber urfprünglictyen $omatf$iner Jelbmarf,

auf bem baS oor 1315 abgetrennte, unter fjergoglidjer ^urtdbtftton

oerbliebene $aulowi$i*$Raftelwifc lag, war urfprünglid) großenteils

mit Salb (@idjen unb liefern) beftanben.

<Seit ben Reiten be8 30 jährigen Krieges tft ber SBalb bis auf

einige wenige föefte üerfdntmnben 2
); aber ber Ortsname $)omatfd)ine

= (Eichenau 8
) weift auf ba« einftige SSorljanbenfein eines (Siefen*

roalbe« l)in.

l
) 2)aS ©tammbau« ber naa) 1580 fa)on erlogenen g-autilie Don SRaftetoife

war rooljl ftafobaborf im Äreife Ärcujburg, etyemal« bem ftttrflcntum SBrteg juge

^örtg. (©gl. ©laief, SBappenbu# be« abgeworbenen 2lbel*, II, ©. 99, auä) ©inapiu«,

Äuriojttäten, I, 747.) — $n ber 3tf$rft. b. ©ercin« f. ©efö. u. «It. @ä)lcj.

©b. XXIV. ©. 143 wirb i. fr 1578 ein ^erjogli^ ©riegifäer ©talfoieifta

^einrieb SRafktrctj} crroätjnt.

*) $a« Sgl. ©taatÄaräjio ©reStau enthält folgenbe sJto{&ri<$ten Uber ben SBalb.

feinen ©erbraudj unb SBcrt:

1645 würbe ber SBalb „über bic 2Ra&en auSge^oljt unb oerufyrfl" £(*

III. 26. m. ©. 118),

1669 würben 4000 ©tdt. ©aueidjen au« bem Salbe oertauft ($rittwigfö<

ffottett. betreffenb fcrebntfcer unb ÖlSer ÄretS),

1689 würbe ber »erlauf beS ganjen nodj au« „oiclen Eaufenb (Sid&en" b^

ftefymben SBalbeS beabftä}tigt (ft. Öl« I. 179 %•),

1701/2 fanb Ginjeloerfauf oon (Siefen, Äiefern unb «üflem jtatt (DrtSafteit,

©utSrcdmung oon ©iboUenort),

1714. Starwert bcS SöalbeS beträgt noa> 10000 %\)U. fd>l., mit 3lnSfc$ui&

fceS auf 1100 it)U. gefaxten ©rlictys (OrtSatten, ©utstare oon ©iboflenort).

3
) 9?a# frcunblia>er 8u3!unft bcS #crrn ffaäer, ^ajlor an ber bötymifd)en

©emetnbe 311 ©r. fcabor, 5frci« ®r. Hartenberg, entflammt ber Ortsname

2)omatJä)ine bem altflaoifäen Söorte: „d^bezyna", jufammengejogen aus dab =
©idje unb czyn = Hu. 2)er Ortsname 2)omatf$ine bat bemna$ bie ©ebeutuitg

„(Sicbenau". $errn «ßaitor Äaöcr fei an biefer ©teile für Übcrfefeung bcS Samens

Eomatföinc Ijerjlicb gebantt.
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Äud) bürfte e3 nid)t al$ ein 3ufa^ anjufetyen fein, bafj bad

(Semeinbefiegel oon ©ibtjflenort eine ßicfje aufweift 1
).

S)ie $)orfgemeinbe föaftelwifc, bie anfangt ein nur fef)r Heines

©emeinmefen gebilbet Ijaben mag, erhielt, wie es föeint, um bie

SWitte beö 15. Qafjrfjunberts einen oerljältniömäjjig namhaften Qw>

waä^d ityrer föuftifalfteflen. £)er SBeftger be8 ®ute8 fefcte nämttd)

um biefe 3eit 2
) Steile feiner beiben Vorwerfe 8

) an $>refdjgärtner au«,

hierbei fdjeint bie eine ^älfte berfelben ifyre ©artengrunbftücfe füb«

weftlid) neben bem neueren Vorwerfe angewiefen erhalten ju fyaben.

jDtefeö neuere 93orwerf mit ben 2 anbern beftefjenben ©elften, fowie

mit ben neu errichteten Otärtnerfteflen bilbeten Don jefct ab einen

neuen Ort8teil, ber ben tarnen fteuborf aud) iReuborfidjen erhielt.

$)iefe$ 9^cuborf ift ber SRorboftteil ber gegenwärtigen Drtdlage oon

©ibtjflenort. 2)em wat)rfd)einlid)en ©rünber be$ neuen fcorfteilS;

bem 93re8lauer Bürger unb föatmann ®eorge ©teinfefler 4
), übergab

ber £>erjog flonrab (ber @d)warje) ^u Öl« unb (Sofel am 29. 3uni

1460 bie „oberften fürftltcfcen ®erid)te über fein ©ut 9fcuborf

"

5
).

») 3>a« ©emetnbeftegel wirb am 13. Oftober 1731 erwähnt, ©djbppenbutb; II

Fol. 35 unb 36.

*) Über im ftürjtentum Dl« wäbrenb be« 15 3a^unbert8 erfolgten 2lu«fefcungen

einzelner Vorwerfe an ©rofdjer unb 2)refdjgärtner, bergl. $aeu«ler ©efä). b. Öl«

©. 73 u. «nm. 1, 283, 284, 287 Slnm. 6, 288 Hnm. 1 u. 298.
3
) Site JBefdjaffcnljeit be« ©elänbe«, wie aurf) bie gef$id)tltdjen SJerljältntffe,

jmingen ju ber aflerbtng« urfunblidt) ntdjt belegten Slnnalnne, baß bei ber etwa

um bie SWitte be« 13. 3ab,rf>unbcrt« erfolgten «u«fefcung üon 2>omatf$ine unb

$alici, für lederen Ort ebenfall« jwei Vorwerfe gebilbet worben finb, wie e« bei

©omatföine gefaV^en ift. 25a« eine (ältere, oicUcity bamal« fa>on befte^enbe) fam

TeajtS ber beiben früher (@. 304) erwähnten ©ä$e, ba« jweite (bamal« eben erft

neu erridjtete) linf« berfelben jn liegen. Sern ^weiten, neueren Vorwerfe fd)räg

gegenüber lag bie ©djäferci, beren SBaujeit nidjt feßfleljt, unb im Storboften be«

S&orwcrt« fdjlofc ftd> bie fdjon erwähnte, fteuerfreie ©eftfcung (je^t 9ir. 1 ©ibüflenort)

an. 3)iefe brei GJefyöfte, bie erft i. 1460 einen befonberen Ortsnamen (9fcu*

borf) erhielten, blieben auf ben befdjriebenen ^ßläfcen, bis um bie SJZitte be«

19. Satjr&unbert« bie ©djäferei ocrlegt unb ba« ©et)öft ber ©eftfcung 9?r. 1

©iböüenort 1851 abgebrochen würbe; nur ba« neuere SJorwer! ift als ©iböllenorter

©ominialtiormerf befielen geblieben.

«) ©eorge ©teinfeller fefetc i. 1474 ba« Sorf $eibewi(ren, Srei« Strebnife.

au«. §aeu«ler ®efa>. ©. 445.
5
) £ran«fumt Dom Safyxc 1561, entb,altenb bie älteren SBentjbriefe über 9laftcl«

wi^^euborf, im Ägl. ©taatSardjio ©vealau, Urf. ^- Öl« sJir. 840. — 2)a« oberfte

fttrftütfje ©erid;t fdjlo| n. a. audj ben ©lutbann in fiä). 9tod) je^jt erinnert an bie

20*
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35aS fortan in jwei oerfdnebenen OrtSlagen beftnblidje £orf wirb

oon 1460 bis 1643 urfunblid) entweber: föaftelwifc ober SReuborf,

ober au$: $Raftelwifc»9teuborf genannt. Über ben 33efi|ftanb nnb

bie Qofyl ber Haushaltungen am Orte gibt baS föegifter oom

26. ©eptember 1594 1
) an: „3 Jauern (galten $uben 4), babei

ftretfd)mer 2
), ein ftreigärtner, 16 $>refd)gärtner (beren ©ärten ber

£>errf$aft fein), 4 SWttgärtner, ein ©Koffer auf 500 ©djoffe."

$)urd) mefjrfacfye ^eugniffe 3
) fte^t feft, bag unter ben melen fcrang*

falS|af)ren beS 30 jährigen Krieges baS Satyr 1643 baS fcfcmerfte für

unfere nädrfte Umgegenb gewefen ift. Obgleich urfunblid)e 9ta$*

rieten über töaftelwifc aus jener Seit fehlen, fo bürfen wir wofyl

annehmen, bafj bamalS unfer Ort, wie eine $orffage berietet, burd)

eine blutige tfataftropfye unb bur$ fteuer feinen gänjlic^en Untergang

fanb. 3)er Ortsteil umfaßte bamalS baS ©otynljaus beS ©rbljerren,

ba£ SBormerfSgefyöft unb etwa 15 SBotjnftätten 4
) ber Untertanen.

9iid)t Diel glimpflicher fctyetnt ba§ ®efd)i<f beS Dorfteils Meuborf ge«

wefen ju fein; benn in einem Vertrage oom 17. Qfuli 1656 5
) wirb

ifteuborf als „wüftcS ©ut" bejeietynet.

Sto«übung be«fetben ber „©algenbufch" auf einer bem Soffen«8ufa}etmfcer ®renjrain

gegenttberliegenben SBobenerljebung. 3)tefer ©erichtÄftätte wirb am 7. aKai 1736

gelegentlich ber ©renjerneuerung gebaut. ©taatSarchio ©re«lau, aMnjenjftift

©reÄlau 4666.

*) fflegifter über bie §uben, Wlitym, $rei- unb @a)effelgärten. Ägt. ©taat«ard)to

EreSlau. fr Öl« VIII. 7. d.

f
) 2>er ^ier erwähnte tfretfa>am war weber eine ©rbfcholtifei, noch «teer

folgen; er hatte nur ©erechtfame für „8ierau«fchanf" fonft weber tyetfty nodj

Sörotbant ufn>. 2)arum war ber Äretfdjam urfprünglich auch nicht laubemiatpflidjtiq,

wie in einer 1617 be«halb entflanbenen ©treitfache nachgewiefen würbe, ©taat«-

arduo ©re«(au, Drt«atten ©iboflenort unb ftürftent. £)1« III 26 c ©. 16b.

*) £g(. ©t. %. öre«Iau, ©chöppenbuch Sangewtefe geifll. »ntett fol. 9, 39, 94,

136, ISO unb 301. Berichte be« ©omoitor« 3R. SWatthäu« 2)rofl. Bericht be«

Slbminiftrator« ju $eute, ©iegm. oon £ottwifc«©cheitenau Dom 12. SDejember 1643.

ÄgI. @t. «. $re«lau. £)l« III 261 @. 421.

*) 3)iefe 3aht ergibt ftch, wenn bie Stacht ber SReuborfer Stetten oon ber im

fcubenregifter oon 1594 für ben ganjen Ort geltenben ©teaenjai)! in Slbjug ge-

bracht wirb.

») ÄgI. ©t. «. 93re«lau. Öl« III 26. s. ©. 128. Konfirmation be« Ser-

trage« jwifchen ©iegm. oon Äottwifc • ©djeitenau unb §an« Joachim oon ©afron;

lefcterer war feit 1653 im ©eftfc be« ©ute« «Reuborf.
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Die Stätte, an ber ba« bamal« $erftörte einfüge Dörfchen $alici,

fpäter SRaftelmifc genannt, gelegen hat > lägt ftd) oon bem jefcigen

©ibuflenorter ftofbrauhaufe au« fehr balb erretten, ©enbet man

(ich hinter bem 33rauerei«®ehöft nach linf« unb betritt bie ©trage

nad) Soffen, Ärei« £rebni|$, fo werben auf jwei ©rüden juerft ba«

3uliu«burgerwaffer (Dobra) unb bann ber $irfchbach (Dobreffa)

Übertritten. $urj oorher, ct)e ftd) ber Söeg recht« nach Soifchwifc

oon bem ßoffener ©ege fReibet, führt un« ein wenig betretener

9iafen*3fugweg jum 3^c^c* ^faf *aum merflich ftd) erhebcnbem %al*

ranbe, mit einigen (Siefen unb bichtem ©efträud) beftanben (föemife),

liegt bie ©tätte, welche oon ber SBeoölferung noch ^eut: „ba« alte

Dorf" genannt wirb. Ungefähr in ber 2flitte ber töemife sieht ein

fichtlich burd) Üflenfchenhanb tjergeftellter, ringsum oon einem (Kraben

umgebener (Srbaufwurf (SGöadberg) unfeve $ufmerffamfeit auf fid).

Die Dorffage erjagt oon ihm, bag auf bem „Söaüberge" ein ©chlog

(£>errenhau«) geftanben ^abe, ba« oerfunfen fei. Ober nach anberer

Sedart: (5« fyabt eine reiche grau (wafjrfcheinlich bie SBefifcerin oon

1631—1653 ©ibonie oon Söalbau, geb. SRheinbaben) im ©d)loffe

gewohnt, als e« burch geuer oernichtet mürbe. Diefe Ijabe bie 95e*

wol)ner be« gleichfalls oernichteten Dorfe« aufgeforbert, ftd) nicht

mehr auf bem alten $la|e, fonbern an einer anbern ©teile wieber

anzubauen. (Sine nähere $efid)tigung be« *ßlafce« wirb burd) ba«

angepflanzte ©efträuch oerhinbert. Uber in benjenigen Steilen ber

ehemaligen Dorflage, bie t)cut (1905) al« Äcferlanb benu|t werben,

fanb man noch in unferer Qtit bei ber öobenbearbeitung oerfdnebene

metallene ©egenftänbe: wie 93orlegefd)löfJer unb bergl., Überrefte oon

®runbmauem unb enblich auch Äfchenfrüge (Urnen). Da« 95or*

fommen oon Urnen beweift, bag an ber £rümmerftätte unfere«

Dorfe« bereit« oor Einführung be« ©hriftentum« in ©chlefien eine

menfehliche Änfteblung beftanben t)at.

SSorftehenbe Söefchreibung ber ©teile be« alten Dorfe« $alici-

Staftetwifc, wie fie fich ^eut bem 33efchauer $eigt, wirb oon ©inapiu«,

ber noch 33erid)te oon ^eitgenoffen ber ^erftörung erhalten haben fann,

in feiner £)l«nograpr)ie H, ©. 431 in folgenber ffieife beftätigt:

„©tbnllenorth foll anfang« föaftelwifc geheigen unb biefe« nicht an

Digitized by Google



310 3U* @ntftehung8gefc$ic$te üon ©ibüdenort.

bem Orte, roo e£ jefco ftetyet, fonbern gegen Ulofdjnrifc (2oifd)nri{j)

gelegen haben, aflwo bie Sftubera auch noch gu ftnben wären. $adj*

bem aber bad alte borff föaftelroifc ruinirt worben, l)ätte man fyernaefe

anf bem jefctgen Orte ein neue« borff ju bauen angefangen, ba

c§ 9ceuborf benennet, unb textlich biefem Orte ber Mahnte ©ibutten*

ortl) gegeben roorben V' ^tuet; Zimmermann 08e(d)r. o. @chlef. 93b. IV,

©. 296) gebenft unfreS Orte« inbem er ftreibt: „föaftelroifc ift ber

SRame eine« jerftörten ^Dorfes, roorauf ©ibtyttenort gegrünbet ift".

Salb nach bem JriebenSfbluffe 1653 fc^etnt bte ©iebertjerftettimg

bes „roüft geworbenen @ute$ Weuborf" vorgenommen roorben ju fein,

©eniger fchnett ging ed roof)l mit Ausführung ber Neubauten für

bas jerftörte SRaftelroifc
2
). ©eine in fortgefefcter £)orflage beS Ort«*

teils 9ceuborf auf neuem Söaugrunbe errichteten ®ebäube fchloffen ftd)

— eine Sücfe 3
) jroifchen beiben Ortsteilen laffenb — in fübrocftlicher

9flio>tung an SHeuborf unb führten oon je|t ab auch beffen Ortsnamen.

£)er bisherige 9tame föaftelwifc erlofch.

SBefannttidt) fam im Sebruar 1685 Weuborf burd) ftauf an ben

^erjog (£t)riftian Ulrich oon 2Bürttemberg*Oel8, ber bis 1697 baS

fceilfürftentum Söemftabt regierte. 2)urch (Srbauung eine« fiuft*

fchloffeS unb Anlage eine« prächtigen Stuart*"* foroic burch im«'

derlei anbere Einrichtungen fdcjuf er baS Dörfchen 9ceuborf ju einem

ßuftort um unb benannte ©chlojj unb Ort jroifchen bem 3. unb

23. «pril 1691 feiner gmeiten ©emahlin ©ibötte SWarie ju @f)ren:

*) Gegenüber bem burdj bic örtliche Überlieferung gefragten gtaubrottrbigen

3eugniffe beS ©tnaotuS behauptet <(5aut 2)ittri$ in ber Kb^ronif üon ? offen, ÄTei*

fcrebnitj, @. 16 ohne quellenmäßige ©egrünbung: SRaflelmife fei ni#t jerfiöri

worben. 3)ittrich ocrroed&felt offenbar baS i. 1588 nod& Dorb>nbene, jum £ir<$*

förengel Soffen gehörige SJorwerf töaffelrotfc (S3ingenj«©tift föepertorium be« ©taatS«

ar$iö8 ©reSlau) audj roob,l 1538 „SRofttal" genannt, mit unferem im Äirctyprengel

©omatföine Hegenben 2)örfd>en föaftelroit}, Äret« Öl«. SBergl. 3eitfc^r. b. fölef.

®c^ic^t«oeretn8 55b. XXI, ©. 330 9tote 33.

*) 2>a8 ©djöppenbud) ©b. I, beginnenb mit bem $ab>c 1688, enthält einen

in baS ftaljr 1679 gc^örenben Kaufvertrag Uber eine ehemalige SRaftelmifeer ©teile,

au§ bem fid) fließen lägt, baß ber S8au bereits oor bem iftaljre 1679 beenbet

worben ift.

8
) 3>iefe ?üdc beftanb big (Snbc be« oorigen 3ab>b>nbertS unb ließ erfennen,

baß jum ehemaligen ©orfteile Wcuborf bic jefeigen §t)p. 'Sit. 3—5 unb 21—25,

5um ehemaligen Eorftcile fflaftelwifc bic 9er. 6-12 unb 17—20 gehörten.
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„©ibtyflenort". $)iefe Umgeftaltungen Ratten auf bie SBeftfc* unb

33ermögenSlage ber Untertanen nur wenig (Sinflufj. ©er Ort blieb

ein meiftüon armen „©rofdjern" unb £ref$gärtnernbewofmteS$>örfd)en.

Unter ben im #ubenregifter oon 1594 als „$>refd)gärtner" bejeid)'

neten 16 $>ienftleuten befanben ftd) nad) Angaben beS ©$öwenbud}S

au$ fogenannte ®rofd)er. fiefctere Ratten früher oorjugSweife in

föaftelwtfc gewohnt, w%enb man bie fcrefdjgärtner in SReuborf

fu$en muß. ©roföer 1
) unb fcrefdjgärtner waren, wie baS #uben*

regifter berietet, urfprünglid) nur iRujjniefcer tyrer etwa 3 bis

4 SWorgen großen ©arten. $)ie in lederen fte^enben SBolmt)äufer

— Sotjnung, fowie ©tattraum für 4 £ü> entfyaltenb — waren ebenfalls

Eigentum ber ($rbf)errfd)aft. £>ie @rbl>errf$aft lieferte baS S3au«

material $um ®ebäube, ber SRufcniefjer Ijatte aber bie 93erpflid)tung,

baSjelbe „bauftänbig" ju erhalten. ©rft burd) bie mit ber ©rbljerrfdjaft

jwifäen 1700 unb 1702 2
) gesoffenen Kaufverträge würben bie bis*

tyerigen Wufcniefjer Srbeigentumer tyrer fleinen «nwefen. £)ie Äauf*

gelber 8
) betrugen pro ©teile 10 bis 30 £l)lr. fdjlef. unb würben in

Jahresraten gu l
1
/* bis 2 Styr. gejagt.

*) 3)ie ©rofd)er würben nur im Notfälle jum ©etreibebau unb StaSbrufdj

herangezogen; fte Ratten barum weber an ben ©etreibemanbeln nodj an ber $ebe

teil. — 3ftr 2)ienft beftanb mo^l in Sleiftung anberer Sirbetten, weld&e gerabc

niebt in biretter ©e$ieb>ng gur ftelbwirtfajaft jianben. §ier in töaftelwit} j. ©.

(feinen ib>en Arbeiten im Söalbc obgelegen ju Ijaben. (Singeine ©roföer betrieben

als Nebenerwerb ein fcanbwert, j. S8. Seinwanbweberei. ©ie belogen nur ©ar-

i*ob>; ber SWann täglid) 1 ©rofcb>n weiß, baber wof>l bie ©egeidmung ©rofdjer;

bie $rau täglidj 1
/2 ©rofdjen = 6 $>eKer. Sfore ©artengrunbfiücfe waren etwa«

größer unb tyr ©pinnbienfl würbe Ijityer befolbet, als bie« bei ben 2>refd&gärtncm,

beren 2ofm f)auptfäd)lid) in bem Anteil am (Srnteertrage beflanb, ber $atl war.

2
) ©djöppenbud) I fol. 3, 19, 21, 22, 24, 26, 74, 78, 81, 101, 109, 114,

116 unb 118.

8
) Sfrber Ääufer mußte ftd) unbefdjabet beS ÄfaifgelbeS oerpflidjten, an bie (Srb-

tyerrfdjaft fäljrlid) 1 £l)lr. 12 ©r. ©ilberjinS $u jaulen, 3 ^ßaar #üb>er unb

2 3ftbl. gier abzuliefern, ©pinnbienfte für biefelbe ju tun (teils unentgcltlidj, teil«

gegen Sob», an je 2 Sagen ©raS ju mätyen unb aufjuredjen (oljne 2oljn, aber

gegen SBerabfolgung ber Äoftl, bei Ijerrfdjaftlidjen ©auten ju fyeben unb $u legen,

Botengänge ju laufen gegen 3<rf>lung öon 1 ©rofdjen weiß pro üJteile, 3lol)r« unb

©trobjdjoben ju maa^en gegen 3a^un9 bon 10 ©rofa^en weiß pro ©$ocf ©ttrben

(bie ©flrbe = 7 1
/* ©ajoben); bei «efi|jwetb,fel waren feit bem Sabjc 1750 2Vi9°/o

be§ Äaufgelbe* als „3Kartgrofd|en" ju entrifyen.
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JJn bemfelben ©djöppenbudje ift unter bcm 18. Oftober 1721 $u

lefen: „SBegen be$ neu (oon eingetragenen Salbparjetlen) gemalten

Sanbe* unb teil« wegen ber geriffenen unb angebauten STeidje, welche

oorbem toüfte in Siefen gelegen, ift bie «nja^I ber $p9« (^on 4

auf 6 SBorwerfSpflüge) unb bie baju erforberlidje (Sdjmiebearbeit f)öl)er

erftredt worben." £)em$ufolge würbe bog (Sinfommen beS <Sdjmiebe£

um 3 Stylr. bar ©elb, ben 4. STcil be« ©etreibebeputats, unb 33er*

meljrung t>on 4 auf 6 Juljren nad) Äoftfen auö ben nädtften Sälbern

oerbeffert. SluS gleichem ©runbe würbe au£ ber Änjat)l ber bis-

herigen ©rofdjer bie Qafyl ber £)refd)gärtner um 3, nämliä) oon 9 auf

12 er^ö^t 1
).

9iad)bem bie ®ut8ljerrfd)aft bur$ bie Äaufoerträge mit ben

©rof$ern unb Drefdjgärtnern % ber (Semeinbemitglieber ju @runb*

eigentümem gemalt Ijatte, erfolgte auf Sluorbnung ber ©ut$Ijerrfd)aft

am 5. SRooember 1720 (®$öppenbud> I) bie Regulierung ber 2tot*

je^en unb ©emeinbearbeiten. ©$on am 8. Woöember 1720*) würben

aud) bie ©teuerumlagen burdj Vertrag geregelt. SluS ber $ule$t er*

wähnten SSer^anblung erfreuten folgenbe Angaben oon gefd)id)tlidjem

ftntereffe. Die ©emeinbe ^atte einen ©runbbefifc Don 67* (woljl fleiner)

#ufen (au 8 #eftar); nämlid) 4 Sauern- unb 2 l

/2 ©ärtnerlmfen 3
).

SBon biefen 4 alten Sauernlmfen waren 2 £ufen im ©efifce bes

fürftlid)en £ominium8, weil biefeS bie jugeprigen ttfer unb Siefen

*) ©{f;ö>öenbucb I Äaufoertr. 1. Dftober 1717, 5. Sunt 1718, 6. Wooember 1720.

— $a« 93or»ert*gcfinbc beftonb im $abre 1701 au« 17 lebigeit ^erfonen. 3bnen

logen ooraugSweife bic SSiet/pflege unb anberc Arbeiten im 33orwerf*geböft ob. Xcx

SabreSlobn für afle 17 jufammen betrug 130 2tyr. febtef. = 312 SWf. tjeurtger

SBäbrung (föeoenuen beS GJuteS ©tböttenort 1712 bi8 1713 — DrtSatten). Bucb

mag ibre ©cföfligung mcl jn wttnfdjen übrig gelaffen baben; benn Don ÜRidjaelte

1700 big babin 1701 betrug bie 9ted)nung für entnommene« (Sefutbefleifcb nur

13 %f)U. 30 ©r. 3um SSeibnadjtSabenb 1701 Waren für 14 @r. 14 ©tcf. mileberne

geringe getauft worben, oon weldjen bie SDiild) ben Äüfjen, bie geringe bem 8or«

werfögcftnbe altem $erfommen gemäß (ftatt ber ftiföe) gegeben würben. 3Ron

meinte wobt, bie Ättbe babureb ju böberen 2Wücbcrträgen ju bringen. (®ut3-

reebnung üon 1701/2.)
a
) ©d)öm;enbucb I nid>t nummerierte«, borfefcte« SBlatt. 35te Regulierung ber

©teuer erfolgte burd) ben f/erjogl. #ofrat ©. 2übede»£)l3 als Vertreter ber <öut8«

berrfdjaft unb bureb ben Vertreter ber ©emeinbe, ©djoljen #on« 2iebecf»@ibottenort.

s
) 2)ic 2 1

/« ©artnerbufen waren wobl im S3eft|} ber früher bereit« erwähnten

fieuerfrctcn beutigen ©teffe 9h:. 1 ©ibottenort.
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an ftd) genommen *) tjatte. 2 #ufen aber waren unter bie ©emeinbe

oergeben, oon welken bie eine bem ftretföam 2
) $ufiel, ber ebenfalls

mit ben übrigen töaftelmt|er ©ebäuben in SReuborf aufgebaut worben

mar; aud ber anbern $ufe aber würben 2 Keine Sfteftbauernftetten

gefRaffen, (©djbppenbud) I, ftol. 1.) Über bie Slngatjl ber ©teuer*

jenftten unb if>r 93eitrag«oerf)ältniS ift jener 23erl)anblung ju ent*

nehmen, bog ftc^ im Qai)re 1720 am Orte 6 greiftetten (jeboa) ift

bei jweien berfelben bemerft, bafj fic oor alten Reiten ©rofdjerftellen

gewefen) je mit einer 4 fachen, 4 ©rofdjergärten 3
) je mit 2fad)er unb

9 $refdjgärten je mit einer lfacfjen SBeitragSpfüdjt befanben. ÜDer

©d)olj mürbe mit feinem beitrage einem ©rofdjergarten gleiaj ge*

rennet. Qu biefen 20 SBefifcungen traten nod) oier anbere ©teilen,

welche „unter ben alten $ufen nid)t mitgewännet, weil foldje erft nad)

bem £ufen*$nfd)lage ober aud) oon bem ©runbe ber #errfd)aft ge*

bauet unb befefct feien." (5. ©. bie ©djmiebe.) $n ber SBer*

Ijanblung aus bem Safyre 1720 finb mithin genau fo oiel 23e*

ftgungen nacfygewiefen, wie im $uben*8Regifter oon 1594, nämlid)

24 ©teilen. — £ie ®ut3l>errfd)aft befaß ferner i. Q. 1720 außer ber

bereit« 1701/2 erwähnten „fürftl. Brauerei" no$: ein Branntwein*

f)au8, 1 görfter* unb £eid)Wärterl)au$, 1 ©affer4Wel)lmüf)le unb

ben ©traßen*(©olf$)Sretfd)am. 2)em ©emeinbeoerbanbe traten biefe

4 lefctgenannten Anlagen jebod) erft jmifdjen 1737 unb 1768 bei.

pr bie neuere £)rt8gefdn$te oon ©ib^llenort fei wiebertiolt auf

bie obenerwähnte, 1884 oeröffentlitye Arbeit be« SSerfaffer« oerwiefen.

*) $$n ber ©utSredjnung 1701/2 finb für bie 2 ©auern»#ufen in HuSgafce ge-

bellt: Ouarticrgelb für einen ©olbaten t>om 26. Januar bis 6. Styril 1701

29 ©rofe^en; jur Dissen SanbeSfaffe gejagt 10 @r.; SBerbegelb na$ @r.'©raben

19 @r. 6 fetter.

2
) 2>ie Äretfömer^ufe würbe am 25. Hpril 1693 mit einer ©roföerftelle Oer«

bunben, rooburdj ledere iu bie 3aty ber ftreifteflen rürftc (©<$öj>penbu$ 1 fol. 5).

*) 3u ben 4 ©rofetyern tyattc man au$ no$ bie erft ffirjü^ ernannten 3 2>ref$-

gärtner gejault.
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XI.

»leine Setträge $ttr Ste&ltmgätimfte tat ehemaligen

$ttrftenttttn Sd)taei»ttUi«

Son SRartin £reblin.

1. Jte jUfcüanfi J&ramolut.

Qatyre 1155 beftätigt Stapft £><*brian IV. in einer ben

fä)Ieftfd)en ©efdnd)t8fd)reibern wotn* befannten SJutte bem $re£lauer

SBiStum feine 93efifcungen, bamnter bie $a)teüaneien: 9leme$i

(9ttmptfd>), ©ramolin, grabice S^gom (©triegau) 1
).

SBisfjer tonnte bie Sage ber ftaftettanei ©ramolin nid)t feftgeftellt

werben. 3)a fte urfunbliä) nur bie« eine 3Wal erfctyeint unb bereits

in ber fpäteren $roteftion8bufle be« Zapfte« ^nnogenj IV. Dom

9. Kuguft 1245 2
) fefjlt, wirb ifyre Seftünmung immer ungewiß bleiben.

9(u$ ber Sage ber oor* unb nadjgenannten Orte 92imptfd) unb

<§triegau fann man aber fliegen, bafc bie flafteflanei ©ramolin 3
)

im ©cfyweibni&iföen Greife unb, wie oiele äaftellaneien, na^e ber

^ßrefeca gelegen f)abe.

Dreine Vermutung get)t batjin, bog man bei bem heutigen $)orfe

©räbi$, 8r. ©djweibnifc, bie ftafteflanei ©ramolin $u fudjen

fjabe. 33or allem verleitet mid) ju biefer Hnnatyme ber alte 9*ame

l
) 3)te Urfunbe ift ie£t im Original oon bem ©ei}Uid>en 9tat $errn Dr. ^ungnifc

gefunben roorben. §err ©eintrat Dr. ffi. edmlte legte mir eine Sbförift Dor.

(Sieljc aud> Qa^dfnft XXIX, ©eite 75.

*) fflegeft. 637.

») Ter 9?ame ift offenbar Derberbt.
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oon ©räbifc; es wirb juerft 1193 ©robec (1223 ©rojec) genannt 1
)

was üon ftao. grod = fcfter <piafc, ©uro,, abzuleiten ift.

33ieKeid)t ift oon ber gradice ©ramolin nur eben nocty ber iftame

gradice ber ©ieblung bei ber Söurg oerblteben.

ftufjer bem Ortsnamen {priest für unfere fcnnaljme baS 23or*

tyanbenfetn eine« föunbwalleS bei ®räbi$. ©übweftliaj üon ben

Ätrcfcen oon Ober*®räbi$ trifft man einen oon ber $etle oon brei

©eiten umfloffenen niebrigen ^)ügel§ug auf bem linfen Ufer beS

ftluffeS an. <£r beftetjt au« $wei, nur burd) eine fdjmale weft*öftlidj

laufenbe (Einfattlung getrennten |>ügeln, bem nörblidjen ca. 6 m
f)of>en „tleinen", bem füblicfyen ca. 7 m f)ot>en „großen Surgberg".

Huf jebem ber beiben #ügel pnben ftd) terraffenätjnlidje ©Hebungen.

Wuf bem «einen Burgberg mürben Sfladjgrabungen angefteHt unb

neben Urnenfäerben ÜHauerrefte unb ftnocfyenteile gefunben 2
). |)ier

im Qnnern beS ©altes befanben fieb alfo wolu* befeftigte fteinerne

©ebäube, bie oielleidjt oon einigen Söädjtern ftänbig bewohnt würben

unb im Kriegsfälle ber umwofynenben $)orfbeüölferung genügenben

©dmfc boten.

$ie Surganlage tjatte waljrfdjeinlid) in flaoifcber Qtit unauffällig

im Salbe oerfteeft gelegen 3
; unb war bei einem Angriffe leidjt ju

oerteibigen.

Die Sage war aud) fonft für eine ftaftcllanei wof)I geeignet, ©in

unbebeutenber ©aumpfab führte oiefleiebt fetyon in flaoifd>er Qtit über

baS ©ebirge, füblidj 00m Sauridjenberge oorbei, ben nod) fpäter eine

SSurg jieren fottte
4
).

SBiel mistiger aber war bie Anlage ber Surg für bie SBemadmng

unb ©perrung eines uralten 93erfef)rSwegeS, ber an ber $refeca

entlang füljrenb bie Kaftettaneien Ott)emod)om (Ottmacbau) unb

33arba (SÖartfw) unb bie flaüifd)en ©ieblungen um biefe *ßlä$e mit

bem alten ©ieblungSgebiete oon ©d)weibni| unb ben SafteHaneien

Strigom (©triegau) unb .ßuini (©cfyweintjauS) in SBerbinbung fe&tc.

>) SRegcft. 59 unb 259.

") Wad) bem ©eri$t in ben Sitten be8 SlltertummufeumS ju SrcSlau.
3
) (öräbife Ijatie große §ufen! cfr. SRegefl. 2054.

*) ©ie$e Änte „SUptyab. ftatift. topograpf). Überfielt . . . ." 2. Hufl 1845.
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©ie ich an anberem Orte jeigen werbe, fteöte ber ftreis ^Heictjen-

bad) in flaoifcher Qtit ein jiemlich gefchloffeneS ©albgebiet bar.

Wut eine einjige SBerfehrSftra&e lief bura) ba$ Bieichenbacher SBalb*

lanb. $)iefe 33orgebirg$ftrafee ift bei ©chönmalbe, ÄreiS granfen*

ftein, urfunblid) unter bem Atomen „semita Bohemiae" bezeugt 1
),

©ie führte, wie ber 9tome fagt, nach SBöhmen unb münbete bei ber

tafteüanei Skrba i©artha) in ba$ böhmifche SCor ein. 3)aS Salb*

lanb t>on SReichenbad) betrat fte nörblid) oon bem Dorfe &leutfd>

(1260 (Jludwma, oon poln. #luc$ = ber Schlüffel! nach Damroth),

einem oorgefchobenen flaoifchen Soften, unb lief bann an ber $eile

entlang, fcm nörblichften Austritt biefeS SluffeS au« bem föeichenbacher

©albe, norbweftlich beS SumpflanbeS oon ftaulbrücf lag bie alte

^afteüanei ©ramolin.

Sie anbere fchleftfdje Äafteflaneien C8uini [Schweinhaus], töecen

[9Ritfa)en] unb ©rjeSfo [baS fpätere Sanbewalbe]), wenn auch geitlidj

früher, mag ©räbifc feine SBebeutung als ftaftellanei Oerloren ^aben.

(Entweber ift bie ftafteflanei ©ramolin fdwn oor ber beutfehen ©in*

wanberung aus unbefannten Urfachen untergegangen ober baS rafcfje

Deutfchwerben ber Umgebung, bie Sichtung ber ©älber ringsumher

unb baS Aufblühen $weier bewehrten ©täbte: <Schweibni§ unb deichen*

bach ^aben bie alte Äaftellanei bebeutungSloS gemalt.

2. furnjarbisborf unb Submigstorf.

3n>ei untergegangene Drtföaften.

A. S>te Söüfhma JBurdjarMSDorf.

Sie uns eine Urfunbe oom 20. Dftober 1343 berietet, erfauften

ftonrab oon Stjrna unb 9ßifolauS, Äbt oon ®rüffau, bie Stabt

<Sr)oeninberg (Schömberg) gufammen mit ben Drtfd)aften: SBottjSborf

OBoigtSborf, flr. SanbeShut), SurcharbiSborph, »laftanSborf (©las*

borf bei (Schömberg), Safcbad) (ftra|bach), ßutolftSborph (SeuthmannS*

borf, Stt. SanbeShut) unb SubowigiSborph- ®ie Herausgeber ber

SehnS* unb ©efifcurfunben SchlefienS 2
) erflären SBurcharbiSborph für

*) ©tenjel, „©rünbnngSbu^ be$ fflofter« §einri$au", ©. 53, 55, H9.
*) SBanb I, ©. 491.
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baö heutige SBurferäborf in Sftorb'SJöfjmen, ba$ 6 km füblid) oon

£rautenau gelegen ift. dagegen lägt fid) mancherlei einwenben.

Einmal beträgt bie Entfernung jwtfdjen 23urfer3borf bei $rautenau

unb bem in ber Urfunbe oon 1343 erwähnten, ifjm räumltd) junädjft

liegenben Orte SBlaSborf 19 km, bie Entfernung greiften 93urfer3=

borf unb ber @tabt ©Bömberg fogar 20 km, wäfjrenb bie übrigen

urfunbltd) erwähnten ©ieblungen (oon bem fpäter $u erflärenben

SubowigiSborpt) fetjen mir vorläufig ab) nur wenige Kilometer oon

ber ©tabt ©Bömberg entfernt liegen. Es ift aud) angunetjmen, bafj

SBurd)arbi8borpl) in unmittelbarer 9läf>e oon ©Bömberg ju fucfyen

ift, ba bie ermähnten Dörfer mit ber ©tabt ©Bömberg jufammen

erfauft merben unb wofyl in naljer red)tlid)er SBejie^ung ju ifyr ftanben.

SBurferSborf in Söitymen f)at jubem niemal« bem ®rüffauer ftlofter

gehört; bem weiter unten genannten ©rüffaucr attön$ unb ber

heutigen böljmifdjen ®efd)id)t§fd)reibung wäre biefe Satfadje bod)

wof|l befannt gewefen. $fa öurferSborf, ftr. ©djweibnijj ober ©orgö*

borf, Sfr. S3unjlau (bie beibe in alter Qtit 93urgl)arbi8borf fjtefjen)

SU benfen, liegt feine SBeranlaffung oor.

©idjtiger für bie öeftimmung ber DrtSlage oon 93urd)arbi8borpt)

ift eine fpätere nur im HuSjuge erhaltene Urfunbe oom 11. Quli 1596.

$n biefem Qaljre würbe ein ©rena^ertrag jwifdjen „&aiferl. üflajeft.

Sammergut ftürftenftein" unb bem ®rüffauer „ßloftergeftift" abge*

fd^Ioffen
1
). $etruS &etolid), ein ®rüffauer ÜWöncty unb fpäter einer

ber legten Slbte be3 ÄlofterS, fyat und in feinem forgfältig gearbeiteten

„®rüffauer Slrdjio" 2
) einen fcuSjug au« biefer oerlorenen Urfunbe ge«

geben. „$)iefe Segrenjung t)at if)ren Anfang beti ber SBoigtSborfer

©renje am töaSpenauer Serge, wo bie ®rän$e oon 33oigt$borf,

Liebenau unb SRaSpenau in einem $)retjecf jufammen fto&en. $)ie

®renjörter jtnb oon ©rüffau: SurferSborf, S£inbel8borf, £raut-

UeberSborf, oon Srieblanb: SRaSpenau, töofenau, ftrieblanb".

Bus biefer ©renjbeftimmung gefjt mit @id)erf)ett fyeroor, bafj

man Söurfer«borf nur weftlicty ober füblid) oon 8inbel8borf, nörbli$

i) ©ie^e au# ©reSt. ©taat*'2lrc$., ©rüffaiier Origin.-Urf. 9tr. 415 u. 417.

*) SBreSt. @taat3.3lrc$., Ms. D. 178.

Digitized by Google



318 Äletne Setträge 511 r ©ieblungSfurtbc im cfycm. dürftentum ©dproeibnifc.

ober weftlid) oon sJia8penau ju Jucken tjabe. Qu biefem (ärrgebnis

fommt and) ber @rüffauer attönd) 1
): „23urd)arbi8borf ober ins ©emein

SöurferSborf ift berntalen üerwüftet roorben; allein ber Drt, wo felbeS

geftanben ift, fann aud) nod) jefco gemiefen werben, unb fein Söejirf

liegt gleichfalls nod) in bem ©rüffauifdjen ©ebiete. ©eine Sage ift

in bem SBalbe jroifdjen 23oigt8borf, föaSpenau unb ftinbelS*

borf wat)rjunef)men. ©8 ift nod) aflba 1. ein altes ®tücf 9ttauer

neben einer *|3fü&e ju fefyen, welches man für ba8 33räul)au8 l)ält,

2. ftnb aud) in biefer ®egenb oerfdjiebene geuertjerbe beftnblid).

ÜDiefe ®egenb liegt unweit uon bem <Sd)weinberge unb gegenwärtig

*) *öre$I. ©taatS-Slr^., Ms. D. 178, toi 87 f.
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unter bcr Aufftd)t be8 fförftcrö oon $inbel$bad). $)afj aber ber Ort

üöurferSborf geheifjen habe, erörtern bie ©ränjftrittigleiten mit ber

$errfchaft gürftenftein, welche anno 1596 finb beügeleget worben.

hierüber fann ber 9fr. 4 oon £rautlieber$borf nachgefehen werben

(bejief)t fich auf bie (Einleitung feines „Ard)it>§")/ wo in einem 3cu9cn *

oerhör anno 1595 biefer SRame oon ber angejogenen Ortölage an*

gegeben wirb. Aflba fagt 1. gabian ©pringer oon ©örtelsborf,

70 jähr alt, 2. $>an6 #ennig Don SinbelSborf, 62 jähr alt, oon biefer

DrtSlage: aUba, wo oorfjer SöurferSborf geftanben ift. 2Bie aber

biefer £>rt fet) oerwüftet worben, fann nicht eigentlich gefagt werben.

9hir fann man au$ ben angebogenen ©ränjaften fctjlüffen, bafj ber

Garafter ber bamaligen ©rän$nad)barn unb Reiten baran ©djulb

habe. (SS wirb jwar noch ifco oerfchiebeneS baoon gebrochen, wie

auc^, bafj ber ©trittberg, ein Söerg hinter ber Kirchen ber 1)1. Anna

ben tarnen baoon habe, e$ hat aber oermutlich nicht alles ®runb."

23efonber8 wichtig erfdjeint mir in biefer Ausführung bie ÜRit*

teilung oon AuSfagen ortsfunbiger ßeute, berem Urteile ju trauen

ift. SSieHeicht ift 93urfer8borf fchon in ben £mffttenfriegen jerftört

worben. 3)urch biefen Ärieg würbe ja auch °aS Slofter ©rüffau

1426 oerwüftet. $)ie wenigen äloftermönche, welche bem £obe ent*

gingen, mufften fliehen unb fonnten erft nach fünfjährigem Aufenthalte

in 9frifje in ihr jerftörteS ftlofter jurücffehren *). AnbererfeitS jcheinen

bie AuSfagen ber bciben erwähnten, alten, ortsfunbigen Seute anju*

beuten, bafj biefe ben Untergang be8 $orfe8 oieüeicht noch felbft mit

erlebt haben, üttan müßte bann an anbre, etwa wirtfdjaftliche Ur*

fachen für ba§ Süftwerben ber ©ieblung benfen. $)ie Sage ber

Söüftung haben wir nach ben Angaben be8 OHÖncheS im SBalbe

jwifchen S5oigt«borf, föaSoenau unb SinbelSborf ju fudjen. SRoch

heute weife ber 33olfSmunb in fltaSöenau oon einer untergegangenen

Ortfchaft ju oermelben, bie auf töaSpenauer ©ebiet in ben „©ierfdj*

©iefen" gelegen haben foü
2
). Qft biefe ©üftung ba$ untergegangene

») ©rrtl. @taat*.«r#., ©rüff. Drig..Urf. ftr. 210 a, ofrte ©icgel.
a
) $err 2el)rer 93rufd?te«9ta£penau gab mir freunblid&jt auf eine Anfrage nadj

etngeljenben ©rtonbigungen Auftfunft, wofür icf> an biefer «Stelle meinen 2)anl

au8fpred>e.
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320 fliehte ©etträge jur ©ieblung*funbe im e^etn. ^ürtlentum ©^ttetbnife.

SöurferSborf, wofür oieleS fprid^t *), bann tjätte bic ©ieblung jirfa 500

bt$ 580 m J)od) in einem oon brei ©eiten bergumfctyloffenen unb nur

naa) SO. hin offenen SEale füblid) oom @d)weineberge gelegen, ©teil

fteigen bie $änge ber SBerge ju beiben ©eiten auf unb machen ba§

Xal für eine ©ieblung, bie auf Sieferbau angewiefen war, wenig ge-

eignet. 9?aä) bem Untergang ber Ortfc^aft tjat man bed^alb aud)

nicf)t met>r an einen ©ieberaufbau gebaut.

B. 2)ie Söfiftung £ttbewta§Dürf.

3fn ber fdwn erwähnten Urfunbe oom 20. Oltober 1343 wirb

eine Drtfctyaft Subowigteborph genannt. (5l)e ity auf biefe Urfunbe

normal« eingebe, will i$ juoor bie früheren Erwähnungen biefe»

Dorfes anführen. ,3um erften üttale finbet fi<fc ber 9tome ber

©ieblung im Qa^re 1332 in brei Urfunben 2
), oon benen bie erfte

otjne ftngabe be« $af)reS bodr> um biefelbe Qtit anjufefcen ift. 3n

ber erften Urfunbe befräftigen „Sßatfo oon ©calkj, Sajfo &o$el,

«ermann be £ertwici otfla", ben SBerfauf ber #älftc oon „oitla

fiubwici" famt bem jugeijörigen Salbe, burd) i^ren patruelis

3*arufius, <Sof)n be« weüanb Submir unb feine Üttutter an #errn

£>einri$, Slbt oon ©rüffau.

83olfo, $er$og oon ©Rieften, #err oon gürftenberg unb ju

©djweibnifc, beftätigt in ber ^weiten Urfunbe oom 31. Januar 1332

biefen SBerfauf, nämlich bie #älfte be« Dorfe« SubewigiSborph famt

bem baju gehörigen Salbe, auf baö Softer $u gelegen, um 16 ÜH.

$rager ®r.; in ber britten Urfunbe beftätigt Qaruftu« ben (Empfang

ber S5erfauf«fumme.

Die fdjleftfchen SRegeften erflären im SÄegifter biefe Ortföaft für

„£ubwig§borf in Söhnten bei £rautenau". (Sin berartige« Dorf

war in feinem Drtsoeraeichnijfe unb auf feiner $arte gu ent»

bedfen. Der Qrrtum ift umfo auffattenber, ba bie jweite Urfunbe

£ubewigi«borph al« nahe beim ftlofter ©rüffau gelegen oorauSfefct.

@8 roirb ja ^ier Ijalb Subewigteborph famt bem baju gehörigen ©albe,

>) Sagegen fpri$t nur, baß ber Ort bann bereit* auf ftriebUinber Gebiet ge-

legen b;ätte, wätyrenb er boaj ju ©rttffau gehörte.

«) @d>lef. «egeft. 9tx. 5083, 5084, 5092.
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auf baS&lofter ju gelegen, oerfauft. Der SSBalb oon SubewigiS*

borpl) fann alfo nur in ber sJ2ä^e oon (Srüffau gefugt werben,

gerner beweift bie Urfunbe oon 1343 (wie oben), in ber (wie gezeigt)

alle angeführten Drtfäaften in unmittelbarer S^ärjc oon ©Bömberg

liegen, bafj aud) ßubewigisboröl) nid)t aüju fern Don ber ©tabt

©Bömberg gelegen haben fann. ffiahrfdjeinlid) ertaufte in biefer

Urfunbe ba8 (Srüjfauer Älofter sufammen mit Gonrab o. (Sorna bie

anbere £älfte oon SubewigiSboröt}. «Somit wäre alfo SubewigiS*

borpf) in ber SRärjc oon ©rüffau unb ©Bömberg ju fucfyen. $etru§

S^e^Itc^ oermutet in feinem (oon mir be$ öftern) genannten „ÄrdNO" M,

bas jefcige UlIer8borf, &r. Sanbeö^ut, fei ba8 alte SubewigiSboröt}

gewefen, unb gwar nimmt er einen 9lamen«wed)fel bei bem Untergang

ber alten unb bem Aufbau ber neuen ©ieblung an. golgenbe 9luS*

füfjrungen oerbienen befonbere öeactjtung. ©8 beföme feine „33er*

mutung eine neue ©aljrfdjeinlidjfeit baljer, bafj bie alten Qnwohner

in Ulleröborf gehört ju haben fagen: e8 wären oormals aud) $>äuffer

unten oon bem £>errfct)aftlic()en £°fc na$ Siebau ju geftanben unb

bie legten baoon mären erft im oerfloffenen ©äculo auf bie anbere

©eiten (b. h- nach ©üben), wo ifco ba8 ganje Dorf ftehet, gewäljet

worben; 2. baoon ftänben auch ifco 1784 noch einige unb baS §auff

be8 gegenwärtigen Qägerö JJranj Sinfe fen ein* berfelben; 3. ba§

Dorf l)abc oorher £ubewig§borf geljeijjen . . Daß ein

Dorf nicht ohne befonberrn ©runb oerlegt wirb, ift felbftoerftänblich.

Dagegen liegt hohe $Ba^rfd)einIid)feit twr, bog burch ben 30 jährigen

Ärieg bie alte ©ieblung SubewigSborf jugrunbe gegangen ift unb

füblich ber ©üftung eine neue ©ieblung angelegt würbe, bie ben

tarnen UüerSborf erhielt. üflan fann e« noch Ijeute oielfach be«

obachten, bog ber Sefifcer eine« abgebrannten $aufe« ben ©ieber*

aufbau beöfelben lieber neben ober unweit ber SRuine beginnt, weil

ba$ Abreißen unb SluSfchachten ber SKauerrefte $u oiel Üttitye unb

3eit oerurfacht.

93on ber alten ehemaligen ©ieblung berietet <ßatfd)008fy 1889 2
),

ofme bie Ausführungen oon $etru« fterjlich $u fennen, ähnliches wie

») ?it. B.

2
) „3>ie 14 «ot^tfer Äirt^e ju Uflcr«borf bei giebau . . ." ©rite 50.

3<Uf$rift b. »erein* f. «eföity« gtyffltn*. »b. XL. 21
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ber ®rfiffauer 2Rön$. „grüner fott ba« Dorf au« 42 Käufern

beftanben Imben. Diefe Käufer jogen ftd) an bcr alten <3tra&e, alfo

üon ber ^irdje angefangen läng« ber gum Seil nodj ftefjenben Sinben*

<tflee bi« an ben gufe be« ©tienerberge« unb an bie jefcige ßfyauffee

l)in. Die alte ©trage ift jefct nod) ^ßrioatweg für bie Sgl. Ober*

unb Unterförfterei. Sin biefem ©ege ftanb alfo früfjer ber Ort

ttlterSborf, beffen #äu«djen, foroie aud) bte &ird)e ca. 20 Sinben be*

fchatteten, t>on benen nod) 16, beren Älter jefct auf ca. 300 Qa^re

gefd)ä{jt wirb, al« 3eu9cn ^n9f* vergangener Reiten oorfjanben flnb.

ältere Seute erflären ein alte« gemaltes ©ilb, roeldje« Ur=UUer«borf

mit ben 42 Käufern barftellt, gefefjen ju tjaben." «ucn $atf$oo«fu

nimmt eine 3cr^örun9 ocr a*tcn ©ieblung im 30 jährigen Äriege an.

Die erfte urfunblidje @rmäf)nung oon UHer«borf ftnbet ftd) im

Satire 1643 1
). (5« müßte alfo ber Aufbau ber neuen ©ieblung nod)

wäljrenb be« 30 jährigen Kriege« erfolgt fein. 93ieflei$t würbe

2ubewig«borf 1633 jerftört; in biefem Qafjre würbe aud) ba« SHofter

©rüffau jutn größten £eile oon ben ©dnoeben in $lfd)e gelegt 3
).

100 Qaljre nadj Äet)li$, 250 nad> ber 3erftörung, f)at fid) alfo nod)

eine (Erinnerung an bie alte Drtfdjaft im SSolfe erhalten unb barum

fann man aud) ben burd) ^enlid) überlieferten $u«fagen alter ßeute

©lauben fdjenfen, baß ber Warne ber urförünglidjen ©ieblung £ubroig§=

bor} gewefen fei. Diefer Sfonaljme roiberfpredjen aud) nic^t bie Ur^

funben. einige |>äufer mögen ber 93ernid)tung entgangen unb foäter

abgeriffen morben fein. £ubewig«borf lag ungefähr in einer SReere«*

t)öt)e oon 520 bi« 530 m, wäf)renb ba« heutige Uder«borf wenige

9fteter f)öl)er jwifdjen 533 unb 542 m über N. N. gelegen ift. #atte

bie untergegangene Ortfdjaft 42 #äufer, wie $atfd)oo«fto angibt, fo

mürbe ba« heutige Dorf bie ©röjje be« untergegangenen nid)t wieber

erreicht Ijaben. 1733 war e« ein „Dörffel oon 12 Räufeln" 3
), 1840

beftanb e« au« 14 Käufern unb einem SBorroerf (ftnie, 2. fcufl.) unb

1885 au« 13 „bewohnten unb unbewohnten SBofjngebäuben" *).

») ©re«t. ©taot«.*rd). ©rüff. Drig. Urf. Sir. 498.
s
) ©Ritter „GJrflffau unb feine nädjftat Umgebungen" ©eite 7.

8
) ©rcSl. <Staat3.Hr$. fflep. 39. ©<$roetbn.-3auer I. 31.

*) ©emeinbe-?ejiton für bie «ßroDtns ©Rieften 1887.
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3. Jr^lertertljai, gmemnmrtel, §^mimsHtf (gtreis §ihmetontty.

$)ie ©egenb um bie StmSburg Ijat befonbers burch bcn 30 jährigen

ftrieg ferner gelitten, unb für bie folgenben $um leil nicht mehr

feftjufteflenben Drtfdjaften ift er üiefleidjt bie Urfache ihres Unter*

ganges gewefen. ©ilingisborf, baS im liber fundationis episc.

Vratisl. ca. 1305 ermähnt wirb, ift in ber 9cä'he ber StynSburg gu

fuchen. äroeifelfjaft Wtibt c$> °& Da* gütige ©djlefterthal bie ©teile

oon ©ilingisborf eingenommen tjat ober gar felbft baS alte ©tlingiS*

borf ift
2
). ©djlefierthal wirb juerft im Qa^re 1543 genannt.

yiad) einem SBerjeichniS ber neu erbauten ^Dörfer unb (Stüter, welches

1548 ben Äaiferli^en fiommiffarien übergeben mürbe, hat es 2Mchior

©eiblic$ ju SöurferSborf, ^>ofri<i)tcr $u ©chmeibnifc, oor fünf fahren

„auf« neu erbauet" 3
). $n ©chlefierthal unb ben gleichfalls wieber-

erbauten ^Dörfern SöüftewalterSborf unb SRubolfSwalbau feien oor Qtittn

SBergwerfe abgebaut worben, welche, mie ber Stugenfdjein beweife,

©über enthalten hätten, ©djlefterttjal Ijat alfo fdjon oor 1543 be*

ftanben unb wof)l eine Zeitlang ^üft gelegen. Qm Qa^re 1548

wirb auch ein nicht genauer beftimmbarer Ort .ßmeermantel genannt.

Ohe lag gleichfalls unweit ber Arnsburg nahe bei SurferSborf,©!»^*

borf unb ©chlefiertljal. SBon „SubmigSborff, OmSborff unb Herren«

mantel" ^eigt eS: „£er ©rbare Melchior ©eiblics tljut alba in

allen breien fteflen einhält unb mafet fich an beffer Siecht ber geriete

ju höben, bann bie ©tabt ©ehweibniej unb nimbt gebuft alle freuel

(freoel) ju abbruch ber ©tabt 4)." Buch beflagt fich bie ©tabt

©chwetbni|, bajj in „(£$irremantell", roo „neulich ein ßretfeham

aufgericht", frembe SBtere jum Nachteil ber ©tabt auSgefchenft mürben;

„ba ift 9tteld)er ©eiblicj ©rbfjerr, es ligt unter berüfteile". Söie

an anberer ©teile berichtet wirb, oerforgte bamals SöurferSborf „etliche

ftretfehmer in anbern Dörfern als nemblich aum 3roeermantel,

*) B. 500.

) »So üermutet Sityctai @$ulte. Dberfölefien, 4. ^afjrgang, #eft 4, «8.255

») <3taatS.Br$. ftürftent. ©djweibn.-Sauer II lia ©. 354.

*) Siefe unb bie folgenben 3itatc au« ©reSlaucr ©taat«.«r#. ©$»etbn..

Sauer II 9 i vol. II. Ser Warne 3errenmantel oocr 3roecrmantcI »f* »ieOei^t

flat?if<^en Urfarung« unb oon ben Seutföen ni^t meb,r oerftanben roorben.

21*
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€>m«borff, SSalteröborff (= ©üfte * Söalter*borf), ©lefiertafl" mit

35tcr. Diefelbe iftadjridft erfdjeint nod) einmal in ber #anbfd)rift;

Iner Ijat baS Dorf mteber eine anbcrc <S$retbform: „SurferSborf

melcjet unb brauet, verleget bie oolgenben Dörfer: Sjermantel,

DmSborff, ©alterSborf, ©djlefter £aö."

(Einige Qafyrjefynte fpäter wirb im Urbar ber £errfdmft „SljimS*

perg" oom 3<aljre 1602 „®löftngertt)al neben ©^metn&bor f"

ermähnt 1
), unb auä) biefe Umgenannte Ortfdmft ift fonft unbefannt.

©d)lefiertt)al mürbe im 30 jährigen Kriege ooHftänbig oermüftet.

1652 maren in Dfmtsborf unb ©tyeftertljal roeber 3ftenfd)en nod)

23aultd)feiten anjutreffen 2
).

Ob 3weermantel unb ©d)roeinSborf ebenfalls bem 30jäf)rtgen

Kriege gum Opfer gefallen finb ober burd) anbrc Urfadjen (j. 33.

infolge einer roirtfdwftlidjen ÄriftS) roüft mürben, fann nidjt gefagt

merben; metletdjt finb fte aud) nur in anbern Drtfcfyaften aufgegangen,

unb tfjr Warne ift oerfdjollen.

J
) »rcöt. <StaatS«2lrd>. ftürft. @$n}«bn..3auer I. 73a.

») SBgl. «ßücfter, 3ettfc^rift beS Vereins, Söanb XXVI Bn&ang, €5. 13.
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3n trfurt aI3 ttrtiftett promotnerte 8d)lcfter*

(1460-1521.)

$on ©uftao ©au#.

9lls ftd) burth bic ^ufitifd)c religiöfe unb nationale ^Bewegung

bie Unioerfität *ßrag für bie Deutzen unb ganj befonberS für bic

leibenfctyaftlich gegen „bie Äe$er" parteiergreifenben ©djlefier oer*

fdjlofj, würben bie neuerftanbene Seipjiger unb bie 1400 erneuerte

ftrafauer Unioerfität bie |>auötarbeitsftätten für bie nach einer teeren

©ilbung ftrebenben «Schlefter. ®anj allmählich, ftärfer erft oon ber

Sflitte beS XV. 3?ahrhunbertS ab, führte ftch neben ihnen auch bie

Unioerfität (Erfurt als Söanberjiel ein. 3fm XVI. Qahrhunbert

traten bann unter bem (Sinfluffe ber fachlichen Deformation mit biefen

brei £od)fd)uten bie oon Wittenberg unb oon ftranffurt a. £). in

lebhaften Wettbewerb.

$>aS XIX. Qa^rtjunbert fyat burd) reiche Veröffentlichungen für

bie Duellen jur ©efdjid^te ber genannten Unioerfitäten geforgt, fo*

ba& man überall bie <5tubien ber ©chlefter, jum minbeften in ber

£>auptfafultät, ber artiftifchen ober pt)i(ofopt)ifc^en, oerfolgen fann;

nur bei (Arfurt atiein liegen bie Dinge nicht ganj fo günftig.

3>ie Unioerfität (Erfurt ^atte in ben Qafjren 1450 bis 1521 ein

eigentümliches, noch nach bem SDftttelalter unb fetyon nach ber Deujeit

hin gerichtetes $)oöpelgeficht. Qu fcholaftifcher Söejiehung mar fte

bie einjige in $)eufd)lanb, bie fonfequent, aud) mit nicht unbebeutenben

literarifdjen Sßublifationen, nur eine Dichtung hegte, bie ber aWobernen,

ben OccamiSmuS, XerminiSmuS ober ^ominaliSmuS, unb eine ebenfo
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326 $n Arfurt al$ Ärtiflcn promoöierte ©djlefier.

beftänbtge Pflege lieg ftc in btefem 3e *traume oem f>umani£mu£

juteil werben 1
), öeibe leiten tt)re$ SBefenS jogen aud) im ganzen

nidjt wenig ©polaren au« €>d)Ieften gerbet.

hierüber gibt bie gut gebruefte 9Hatrifel^ fcuSfunft, bagegen

warten immer nod) bie eigentlichen iftaetyroeife über einen längeren

Aufenthalt foldjer ©polaren, baS $romotu)n$bud) 8
) ber Ärtiften*

fafultöt (bie Elften ber anberen gafultäten fehlen), auf ben $)rucf.

$)e8f)alb follen Iner bie fdjleftfdjen $romoüierten ber *ßeriobe ner*

jeic^net werben, ^ur einer non biefen (9ir. 67) tonnte nach ber

SKatrüel nicht nerifijiert werben.

gür bie oon und gebrauchten Sfbfurjungen fei bemerft, bag A.

ba£ Album ober bie TOatrifel, B. ba8 ©accalaureat unb M. baS

SWagifterium bezeichnen. AI« ©emefterjeichen bebeutet a ba$ ©ommer*,

b ba3 ©interfemefter. $)er ftatutenmägige Xermin für ba« ÜWagijter*

eramen war Epiphaniae (6. Januar).

L A. 1447 a Georgius Nowach de Fratislauia.

B. 1449 in Quadragesima Georgius Nowag de Wratislania.

M. 1455 Georgias Nowag de Wratislauia.

2, A. 1447 a Andreas Witwer de Lechenitz.

B. 1451 in Quadragesima Andreas Witwer de Legenitz.

iL A. 1449 a Georrius Schulteti de Nissa.

B. 1452 in Quadragesima Georgius Sculteti de Nissa.

4, A. 1450 a Johannes Hermanni de Legnitz.

B. 1456 in Quadragesima Johannes Hermann de Legenicz.

iL A. 1452 a Johannes Bottener de Lemberg.

B. 1453 in autumpno Johannes Bottener de Lemberg.

*) $ierju üergl. &. ©aud), Site Untoerfttdt (Srfurt im 3«talter be8 &ritb>

Humanismus, ©redlau 1904.

2
)
^SBeijjenborn, Sitten ber (Srfurter Untoerfttät, I— III. ©efdjid^Wquetten

tcr ^rotrinj ©adjfen, VIII, 1—3. 2>a8 fltegtfter tfl nidjt einroanbfret gearbeitet.

') ©ertin, Äöntgl. ©ibüotljel, Ms. Boruss. Fol. 833: Matrieula Baccalariorum

et Magistroruin artium liheraliiitn Studij Erffurdensis, Continens Baccalarios

et niagistros hie promotos atque reeeptos: a« examinum habitorum quotanuis,

Et deeanos sub quibus promotiones huiusniodj hic facte sunt, Necnon aunos

doniinj promotionum earundem.
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6. A. 1455 a Martinas filius Stanislai de Wratislauia.

ß. 1457 in Quadragesima Martinas Stanislai de Wratislauia.

M. 1460 Martinas Stanislai de Wratislauia.

L A. 1457 b Ludewiens Lobensteyn de Fratislauia.

B. 1459 in autumpno Lodeuicus Lobesteyn de Wratislauia.

8, A. 1458 a Simon Phere (Fere) de Segano (Sagano).

B. 1459 p. fest. Corp. Chr. Symon Phere de Segano.

£L A. 1458 b Bernhardinus de Vratislauia.

B. 1460 in autumpno Bernhardinus de Wratislauia.

10. A. 1458 b Johannes Berger de Nissa.

ß. 1461b reeeptus Johannes de Nissa Baccal. lipezen.

1 1. A. 1458 b Martinus Winreich de Vratislauia.

B. 1460 in autumpno Martinus Winrich de Wratislauia.

ÜL A. 1460 a Georgius Tzutzeborgk de Namsclauia.

B. 1463 p. fest. Corp. Chr. Gregorius Cruczbergh de Namslauia.

HL A. 1460 b frater Johannes de Nissa.

B. 1462 in autumpno frater Johannes de Nyssa.

14, A. 1460 b frater Clemens de Oppel.

B. 1462 in autumpno frater Clemens de Oppel.

15, A. 1463 b Johannes Rucker de Nissa.

M. 1466 Johannes Rugker de Nissa.

liL A. 1464b Heinricus Schertling de Loewenberg.

B. 1467 in Jeiunio Henricus Scherteling de Lowenberg.

12. A. 1465a frater Johannes Adam deWratislauia canonicus regularium.

B. 1472 in Quadragesima frater Johannes Adam de Wratislauia.

ÜL A. 1465 b Cristoferus Sidelicz de Frawtislauia.

B. 1469 in Quadragesima Cristoferus Sidelicz de Wratislauia.

ÜL A. 1465 b Nicolaus Landeck de Legenecz.

B. 1468 in autumpno Nicolaus Landick de Legenicz.

21L A. 1466a Johannes Schower de Ligniss.

B. 1468 in autumpno Johannes Schower de Legenicz.

2JL A. 1468 a Jeronimus Lamprecht de Legnicz.

B. 1471 in autumpno Iheronimus Lamperti de Legenicz.

22* A. 1469 a Ladislaus Zitzschen de Legenicz.

B. 1471 in Quadragesima Ladislaus Biczsem de Legennycz.

IL
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23. A. 1469 b Ulricas Schene de Stenaw.

B. 1471 in autumpno Ulricos Schone de Steynaw.

24. A. 1470b Johannes ßchleyff de Wratislauia.

B. 1473 in Qnadragesima Jobannes Schleift" de Wratislaaia.

25. A. 1471a Caspar Kieplad de Vratislania.

B. 1474 p. fest Corp. Chr. Caspar Clebrat de Wratislauia.

2fL A. 1471b Dominns Cristofems Zacharie de Wratislaaia.

B. 1473 in autompno frater Cristoferos Zacharie de Wratislaaia.

M. 1476 Cristoforus Zacharie de Wratislaaia (1490 a al§ «Reftor=

roabler: ordinis canoniconun regulariam, sacre theologie professor

sabtilissimus).

21. A. 1472 b Johannes Sperlynck de Fratislaoia.

B. 1475 in Qnadragesima Johannes Sperlinck de Wratislaaia.

M. 1479 Johannes Sperling de Wratislaaia.

2&* A. 1474a Nicolaus Wernher de Legenitz.

B. 1476 Michaelis Nicolans Werneri de Legenicz.

M. 1479 Nicolaus Werneri de Legenitz.

29. A. 1475b Johannes Kyrmes de Wratislaaia.

B. 1478 in autumpno Johannes Kirmiss de Bratislaaia.

ML A. 1476a Johannes Sabicz de Wratislaaia.

ß. 1477 in autumpno Johannes Sabicz de Vratislania.

31, A. 1477a Nicolaus Sartoris de Wratislauia.

B. 1479 in Qnadragesima Nicolans de Wratislauia.

32, A. 1477a Wenceslaus Scheyler de Sagana.

B. 1479 in autumpno Wencelans Schiler de Sagano.

3JL A. 1478 b Johannes Tresco de Grotkauia.

B. 1482 in Qnadragesima Johannes Tresco de Grotkauia.

34. 1479 a Mathias Hoffeman de Dutzylaes (!).

B. 1481 in Qnadragesima frater Mathias Hoaeman de Wratislauia.

35. A. 1480 a Johannes Bruck de Steinaw.

B. 1482 in antumno Johannes Krück de Stenaw.

36. A. 1482 a Baltbasar Steynmetz de Wratislauia.

B. 1483 in antumno Balthasar Steinmecz de Wratislaaia.

M. 1487 Balthasar Steinmecz de Wratislauia.
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EL A. 1482 a Andreas Hundern de Wratislauia.

B. 1484 in Qaadragesima Andreas Handeren de Wratislauia.

M. 1487 Andreas Qundern de Wratislauia.

3fL A. 1482 b Joachym Kreiczmar de Vratislauia.

B. 1486 in Qaadragesima Joachim Kreczmar de Vratislauia.

M. 1492 Joachim Kretzman de Wratislauia.

älL A. 1482b Johannes Menczel de Vratislauia.

B. 1484 in autumno tempore pestilencie Johannes Menczel de

Wratislauia, non promotus, quia preuentus morte, nam pesti-

lencia tempore examinis eundem inuasit, sie ultimum diem clausit.

ML A. 1482 b Crispinus Gotschalck de Vratislauia.

B. 1490 in autumno Crispinus Gottschalci de Wratislauia.

4L A. 1482 b Gregorius Lengesfelt (Agricola) de Vratislauia.

B. 1485 in autumno Gregorius Lengefelt de Wratislauia.

M. 1489 Gregorius Lengefelt de Wratislauia.

42, A. 1484 b frater Nicolaus Bottner de Bratislauia.

B. 1487 in Jeiunio Dominus Nicoiaus Buttener de Wratislauia.

4ä. A. 1487b frater Thomas Falkenhayn de Wratislauia.

B. 1489 p. fest, exalt. s. crucis frater Thomas Falkenheym de

Wratislauia.

44. A. 1487b Caspar Schindel de Wratislauia.

B. 1490 p. fest. Corp. Chr. Casperus Schindel de Wratislauia.

45. A. 1489b Mathias Blasii Rose (Lapicide) de Wratislauia.

B. 1491 in autumno Mathias Blasi Rose Wratislauiensis.

4fL A. 1489 b Jeronimus Johannis Wansslers de Wratislauia.

B. 1492 in Jeiunio Iheronimus Mansseler (!) de Wratislauia.

4L A. 1489 b Mathias Mathie Keiner de Wratislauia.

B. 1491 in autumno Mathias Mathie Keiner Bratislauiensis.

4£L A. 1490 a Matheus Vogel de Wratislauia.

B. 1491 in autumno Matheus Vogel de Wratislauia.

49. A. 1490 b Acbatius Cretzmar de Wratislauia.

B. 1492 in Jeiunio Achacius Kretzmer de Wratislauia.

50. A. 1390 b Johannes Kneband de Wratislauia.

B. 1492 in Jeiunio Johannes Knybant de Wratisslauia.

51. A. 1490b Stanisslaus de Schuerdnitz (!}.

B. 1492 in autumno frater Stanislaus de Wratislauia.
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52* A. 1490 b Sebastianus Kotwitz de Wratislania.

B. 1492 in autumno Sebastianus Kotwitz de Wratislauia.

5iL A. 1491b frater Nicolaus Trachenberg de Wratislauia.

B. 1492 in Jeiunio frater Nicolaus Semder de Wratisslauia.

54, A. 1492 b Jobannes Vogler de Wratislauia.

B. 1494 in Quadragesima Johannes Vogeler de Wratislauia.

M. 1497 Johannes Vogeler de Wratislauia.

5fL A. 1492 b Heinricus Orossconrat de Leonberg.

B. 1494 in autumno Heynricus Grossconrad de Lemberg.

5fL A. 1493 a Jeronimus Momberg de Wratislauia.

B. 1496 in Jeiunio Jeronimus Mornberger de Wratislauia.

M. 1500 Hieronimus Morinberger de Vratislauia.

5jL A. 1493 a Johannes Sartoris de Franckenstein.

B. 1496 in Jeiunio Johannes Sartoris de Franckensteyn.

5&. A. 1493 a Andreas Fögler de Wratislauia.

B. 1496 in autumno Andreas Vogeler de Wratislauia.

hSL A. 1494 a frater Johannes Stulter (Sculteti) de Wratislauia.

B. 1496 in Jeiunio frater Johannes Sculteti de Wratislauia.

fiÜ, A. 1496 a Johannes Fleman de Vratislauia.

B. 1498 in autumno Johannes Fleman de Wratislauia.

fLL A. 1496 a Albertus Qunol (Qwol) de Vratislauia.

B. 1498 in Quadragesima Albertus Quael de Wratislauia.

&L A. 1496 b Hieronimus Neuman Vratislauianus.

B. 1498 in autumno Hieronimus Neuman de Wratislauia.

fiiL A. 1496b Martinus Osseler Vratislauianus.

B. 1499 in Quadragesima Martinus Osler de Wratislauia.

64, A. 1497 a Dominicus Morgenrot Wratislanus (!).

B. 1499 in Quadragesima Dominicus Morgenrot de Wratislania

65, A. 1499 b Casperus Sculteti de Frawenstat.

B. 1502 Michaelis Casperus Sculteti de Frawenstat.

£fL A. 1501b Johannes Sculteti de Wratislauia.

B. 1505 in Quadragesima Joannes Sculteti de Vratislauia.

M. 1509 Joannes Sculteti de Vratislauia.

62. A. SRidjt nad)»ei3bar.

B. 1506 Oktober 1 frater Joannes Suedenitzensis.
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6Ä, A. 1507 a Mathias Cooler (Kemeller, Kaumler) Grotkawensis.

B. 1509 io Qoadragesima Matthias Roodeler de Grotgao.

M. 1511 Matthias Koooeler de Grotkao.

füL A. 1511a Joannes Lyock de Sprtitauia.

B. 1513 (otyne Dermin) Johannes Lyock de Sprotaoia.

70. A. 1512a Paolos Erbiger de Sprotaoia.

B. 1514 io Qoadragesima Paulos Rebicher Sportaoieosis.

71. A. 1513a Johannes Fleother de Sprotaoia.

B. 1514 §rül)jafyr Joannes Fleoter de Sportaoia.

7JL A. 1515a Otto Rossworm de Wratisslauia.

B. 1516 Sole per libram discorrente Otto Russworm Vratislaoieosis.

7JL A. 1515 a Steffaoos Heogel de Wrateslaoia.

B. 1516 Sole etc. Stephaoos Hogel Vratislaoieosis.

74. A. 1515b Michael Nosse de Grotkaw.

B. 1517 (of)ne Dermin) Michael Nosse de Grotkaw.

M. 1521 Michael Nosse de Crotokooieosis.

Ut* A. 1516 a Antonius Spet (Niger) Vratislaoieosis.

B. 1518 (o£ne Dermin) Aothooios Spete Vratislaoieosis.

M. 1521 (fe&lt in ber «Diatrifel. SBiener 3Jlatrtrel 1528 Slpril lAi

Aothooios Mela ex Vratislaoia magister Erfordieosis).

7JL A. 1519 a Nicolaos Scholer Nisensis.

B. 1521 (otyne Dermin) Nicholaos SIesitanos.

SBon biefem 3<*&te ab nerfdwinben bie ©djlefter für lange 3eit au$

Arfurt. 3n ber 3«t oon 1449 bt« 1521 tyaben nad) unferer 3ufammem
jlellung 1 6 ©cblefter in (Stfurt ba8 SRacuftertum unb Id. baö 93accalaureat

erworben. Unter biefen ©rabuietten befinben fia) mehrere S3re8lauer

Domherren unb befannte fd)le(tfd)e <5dmlm elfter. 2118 SInfyang geben rotr

nod) bie früher an ber Unioerfität ^tomoöterten. ÜJttt tynen n>öcf>fl bie

3a^l ber 99?agifler auf 20 unb bie ber 23accalare auf 8iL

L A. 1413 a Bartholomeos de Monsterberg.

M. 1423 Bartholomeos de Monsterberg.

( Paolos de Wratislaoia.

2/4. 3« A. fe^lenb. B. 1421 in aotompno < Guntheros de Wratislaoia.

f Johannes de Wratislaoia.

5i A. 1423 a Johannes Steynworff de Trossen (Crossen?).

B. 1424 in autompno Johannes Steyndorff de Slesia.

M. 1427 Johannes Steinworf de Slesia.
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6. A. 1423 a Georrius Swarcz de Wratisslauia.

B. 1428 in autumpno Georgias Swartz de Wratislauia.

7. A. 1428 b Bertoldus Kyess de Libera ciuitate.

B. 1430 in autumpno Bertoldus Kyse de Fryenstad.

8. 3tt A. fetylenb. B. 1431 in Quadragesima Paulus de Olsna.

M. 1441 Paulus de Olsna.

9. A. 1428 a Petrus Gunther (Guntheri).

B. 1433 in Quadragesima Petrus Guntheri de Wratislauia.

10. A. 1432 a Nicolaus Bomhour de Wratislauia.

B. 1434 in autumpno Nycolaus Bomhouwer de Wratislauia.

11. A. 1439 a Andreas Ruperti.

B. 1442 in autumpno Andreas Ruperti de Nyssa.

M. 1447 Andreas Ruperti de Nyssa.

12. A. 1442 b Eustachius Radenberg de Wratislauia.

B. 1445 in Qudragesima Eustachius Radenberg de Vratislauia.

23re$lauet 2)omfyerrn waren bic ^olgenben : ©eorg «ftomaf (9fr. 1),

feit 1459 atö ßanonifuä ju @t. 3ofyann nad)wei3bar, fpäter aud) Äano»

ntfufl jum tyl. Äreuj. 3o^ann Hermann (9tr. 4), 1488 tfcmontfuß

unb Doctor decretorum, etwa feit 1496 &uflo$ ju @t. 3ofya«n, gefl-

1504 9J?5rj 29. Sodann ©dfrober (9k. 20), &anonifu$ ju @t. %ofyawi

fett 1483 ©eptember 27, fdwn 1478 ßanonifuö jum ffl. äreuj, gefl

1496 «September 19. ©regoriuö Sengöfelt (SRr. 41), Äanonlhtf feit

1504 SDiai 18, 1513 bid etwa 1516 Offaial unb ©eneraloifar, feit

1516 ftooember 8 3lra)tbiafonuS, geji 1528 Januar 7. £teronümu&

Cornberg (5Rr. 56), flanonifu« nad> 1507, gefl 1518 3"li 15-

©tep&an £eugel (9k. 73), ÄanontruS feit 1521 3uU 19, refignierte

fpäter. 2lnbrea8 «Ruperti (Sln&ang 9lr. 11), feit etwa 1454 teio*

ni?u8 ju <St. 3o&ann, fpäter Doctor decretorum, 1466—1477 Dffaial,

gefl 1479.

©d)ulmetjler würben: 2lnbrea8 |)unbern (9fr. 37) üor 1504 in

©olbberg (3eitfd)rift XXXIX, 156 f.). SDiat&iaö ßunler (9tr. 6S),

feit 1513 an ber 2)omfa)ule in 25re«lau (3eiifa)rift XXX, 161 f.) unb

Antonius «Riger (9fr. 74) an ber 9>farrf*ule &u ©t. ÜHaria Üttagbalena

in Sreglau etwa 1523—1527 (3eüfa)rift XVI, 180 f.).
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©emertuttöttt, <$raätt$tttt8Cit mt& Seridjtigttttgett

p neueren @d}riften auf Hern (tteoiete Her ffllefifdjen

föegeften jur fd)lefifd)en ©efdjidbte.

fRegeften 93 unb 1560: gegerborf ift nic^t gägenborf (ffr. $auer),

fonbem ^ägenborf (ftr. SanbeSljut), ba§ nad) ber ^omannfäen £arte

öftlid^ t>on föubelftabt lag unb in bie ©tabt eingemeinbet würbe.

$)ie ^Reihenfolge ber Drtfdjaften in iRegeft 93 fprid)t für meine

Snna^me.

fflegeft 722: SDupnifa fann Eaubnifc (ftr. ©triegau) fein; 1305

f)ie& biefet Ort $upnifc) Lib. fund. episc. Vrat. D. 122.

ütegeft 2241: Qn ber ©tiftungSurfunbe be8 SifterjienferHofterö

©rüffau o. fr 1292 werben unter ber Dotation an ba« Älofter buref)

£er$og SBolfo unter anberen bie Ortf^aften Äunigi8f)ain (= ftönig«*

fjain in Söfjmen, ba8 1289 mit ©Bömberg unb einigen Störfern ton

Äönig Söenjel II. bem fdjlefifcfyeu ©erjoge gefd)enft worben war;

üqL föegeften 2114), ©tubin, $iterid)teborf (= ©rüff.*$)itter$bach),

Sinbinoroe (= Sinbenau), ©runoro (= ®runau bei Siebau) SölaSeiS*

borf (= Dber*$la$borf, in ben SRegeften irrtümlich ftteb er*33la«borf)

bei Qaniabad) (= ftofynSborf ; in ben SRegeften nid)t erflärt) genannt,

welche mit ber gleichfalls bem ftlofter gefchenften ©tabt Siebau 5 2ttf.

jinfen foHen. ®rünhagen erflärt ©tubin für ©tuben in Söhnten.

9lun gibt es aber nur ein bör)mtfct)ed £)orf biefe« Samens bei tfrumau

im füblidjen Böhmen gelegen. &Me fam ein fd)lefifdjer ^erjog ba$u,

eine etwa 230 km t>on ÄÖnigStjant, über 210 km t»om nächften
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fdjlefifdjen ©rengpunfte entfernt gelegene Ortfdjaft an ba8 Älofter

©rüffau ju oerfcfyenfen? Äu&erbem weift bod) bie Söemerfung ber

Urfnnbe: ©tubin foUe nebft onbem (natje bei Siebau gelegenen)

Dörfern Rammen mit ber ©tabt Siebau 5 ÜHf. ©über jinfen, auf

bie OrtSlage oon ©tubin in ber 9Mf)e Don Siebau Inn. (Sine roaljr»

fd)einlid)e (Srflärung gibt *ßetru8 fteljlid), ein ©rüffauer üttönd), ber

in ben adliger Qaljren be8 ad)täe{mten 3af)rl)unbert8 ein „©rüjfauer

Hrdjio" oerfajjte (©taatSardjio Ms. D. 178). S3ei feiner genauen

Kenntnis beS ©rüffauer Urfunbenfd)a|e3 unb ber Sanbeöfyut'SBolfen*

bainer ©egenb oerbient feine fcusfüfyrung 93eaa)tung. 3n einer %n*

merfung ju ber im MuSjug oon it)m wtebergegebenen Urlunbe oon

1292 bemerft er „©tubin, welkes aua) in alten ©Triften

SBernSborf genannt wirb" unb im SRegifter $u feinem „Strdjiü"

fyetfjt e« „©tubin ober Söern&borf in Söötymen fonft ®oldenfyatmifd)eit
M

.

SBernSborf liegt nur wenige Kilometer fübli$ oon ftönigStjain unb

in ber 9tötje ber anbern in ber Urfunbe oon 1292 erwähnten Ort*

fdjaften. ^Bereits im 3fat)re 1296 ift ber Warne ©tubin oerfdmmnben,

unb es erfd)eint bafür jum erften 9DtaIe ber Warne SSernartfjicj

für 33ern8borf, unb $mar ift bie Ortfdjaft im SBefifc ber gamilte

oon ©oabenifc. SBitigo oon 23pa unb ©wabenicj „marsalcus Morauiae"

übertrug in biefem $at)re „iura patronatus in 93ernartf)ic$, in Oledna

(— ©olbenöls) et in Alberonis villa" (= ^llbenborf, #r. SanbeS»

ljut, t)icr jutn erften üftale genannt; biefe Urfunbe fef)It in ben

fd)Iefifd)en föegeften) ben ©rübern be« ÄlofterS ^beraö (bei Sßrag).

Die ©djenfung erbielt bann 1301 bie föniglidje Söeftätigung (Grben*

(Emier „Regesta Bohemiae" 23b. II, 761 u. 804). Um biefe 3eit

fdjetnt alfo baS Softer ©rüffau 93ernäborf oerfauft ju Ijaben.

£önigSl)ain ging ebenfalls bem Älofter oerloren. 1328 erfdjeint e8

als ein „feit langem wüfteS" Dorf, wela>S baS Softer bem

(betreuen beS $)er$ogS SBolco ^>eittrtc^ SBudnoalb übergeben f)at mit

ber SBeftimniung, baS Dorf „locare et instaurareu , unb mit bem

üiea)te beS WiefjbrauctyeS auf SebenSjeit. Wad) feinem $obe foü baS

©ut wieber an« Softer fallen (ogl. Wegeft 4738). ©aljrfäeinlid)

ift bann ÄbnigSfyain ebenfo wie 33ern£borf lange 3eit nic^t mefyr

an« Älofter jurücfgefommen, benn 1600 erfauft ber Abt (JaSpar
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((Sbert) Dort ©rüffau mit bem ftlofterfonoente „ftlmnigSfyan, Samperfj*

borf, ^ßotfc^enborf unb SBernfjborf" oon Söürgermeifter unb SRat bct

©tobt fcrautenau. (©taatS*Hrd). ©rüff., £rig.*Urf. 427.) Salb barauf

würben biefc oier Dörfer an bie ©efifcer oon ©ctyafclar oerpfänbet

unb famen trofc jahrelanger ^ßrojeffe nid)t mieber in ben SBefifc beS

Softer* (@taat8'9lrd?. Ms. D. 178 f. 211).

Offen bleibt bie ftrage, weSfmlb ein Wamen8wed)fel eingetreten

ift. 2Köglid)erweife ift ©tubin au« benfelben Urfactyen wie ba« na\)t

ftönigSfwin (fiet)e oben) wüft geworben unb f)at beim Sieberaufbau

ben neuen tarnen angenommen, ober ©tubin ^at burd) Hu$fe$ung

ju beutfcfjem Siebte ben Warnen be« „locator" erhalten; bie beutf$e

WamcnSform mit flaoif^er ©nbung (öernartf)ic$) mürbe biefer flu*

najjme nidjt wiberfpre#en.

föegeften 2531 unb 3675: Grs raufe feigen SertlwlbSborf (ftreis

©triegau), nidjt Söert^eläborf (ftr. £anbe$f)ut), mie Wegeft 2241 aud)

richtig erflärt. SertljelSborf (ftr. ßanbeSlmt) fam erft 1367 burd)

bie ©Deutung 93olfoS II. an« ©rüffauer ftlofter unb lag bamal« no$

im $rautenauer 2Beid)bilbe (93reSl. ©taatgs$lrd)., ftlofter ©rüffau,

Orig.*Urf. Wr. 114.)

Wegeft 3145: ftaffenborf fann nid)t £ofd)enborf (ftr. ©alben*

bürg) fein. Xofäenborf ift erft im 17. Qal)rl)unbert urfunblid) nacfc

weiöbar. 1607 beftanb an feiner ©teile ein SBalb, „STufdjenwalb*

(93re$l. ©taatS*Hr3)., £anbbüd)er ©a)w.<$auer III, 15 MM., fol. 9 b).

1641 wirb es als „wüfte" Ortfäaft genannt (gürftenfteiner Siblio*

tf)ef, SanbeSaften ©d)w.*Qauer 1641, Ms. fol. 238. 2 ) ftaffenborf

fdjeint eine nid)t mef)r oorljanbene, nal)e bei ^eterSwalbau gelegene

©ieblung gewefen $u jein.

£efjn$* unb Söefifcurfunben ©djlefien«.

Sanb I, ©eite 506, ^eile 16: „welbe jum ferner", ferner ift

nicf)t £fd)irne (ftr. Sunjlau), fonbern ber ©ernermalb, weftlidf) oon

fiüffen (ftr. ©triegau). Wod) auf ber §omannjd)en ftarte oon 1736

trägt ber SBalb biefen Warnen; Ijeute Reifet er ©anbermalb.

SBanb I, ©eite 508, 3eile 25: $ie gefte „©albemberg" ift nicfct

Söalbenburg felbft, fonbern WeufjauS, (heute Wuine) füblid) oon
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Salbenburg. 1394 wirb ba« „$au5 Salbenburg, ba« newe §au8

genannt", erwähnt (©tabt*Hrch. öreSlau Hs. B. 53, § 2234).

Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis

(Codex Dipl. Siles. XIV.) i

B. 506: SÖöuftenborf ift nicht gleich 2öüftegier8borf, ba« in ben

älteren Urfunben immer @ier«borf Jjeigt unb erft htrj t>or ben

#uffttenfriegen erbaut fein fofl (fic^e &nie, II. «ufl.). Urfunblia) ift

ber Ort erft 1497 nachweisbar (Serber „®efch. be$ ©dhloffe« unb

ber freien <Stanbe8t)errfct>aft Sürftcnftcin", ©eite 22). SBuftenborf

fe|t, nach bem tarnen gu fdjUefeen, eine mtfjglüelte ©teblung oorauä

unb ift wo^l früh untergegangen.

B. 507: ©eblirborf ift feineöfaa^ Scblife^eibc (Är. ©albenburg),

fonbern ein nicht näher beftimmbarer Drt bei Qfauerntg ($r. ©alben»

bürg). QtUxi^tibt bagegen ift eine ganj junge ©teblung. ^immer*

mann nennt fte (1785) eine neuangelegte Kolonie („Seöträge

jur Sefchreibung ©chlefien«" VI, 510) unb 33ogt (,,«u3 ner<

gangenen Sagen", II. Aufl., ©eite 101 f.) berichtet über ihre @nt*

ftehung folgenbe«: „(Einige Qahre oor ber ©eftfcnahme ©chlefienä

burch griebr. b. ®r. erbaute 9)Mchior »• 3ebli6»ßeipe ein h«rfW*
liehe« SBofmhau«, bas fogen. ©chlofj, ba« er jeboch auch nur seit*

weife benufcte. £)a«felbe würbe nebft ben baju gehörigen SBirtfchaftä*

gebäuben auf einem früheren SBauerngute errichtet. Auf bemfelbcn

@ute ift ^eblifcheibe angelegt worben. ©einen tarnen erhielt e$

nach bem ©ut«herm *>• 3 e b*t& unD Mfen crftet Gemahlin $elene

Dorothea, geb. o. b. £>et)be. Anfänglich war e« nur eine Kolonie."

D. 28: SÖerfehern ift nicht ^ärifchau (&r. ©triegau), fonbern ein

nicht mehr beftimmbarer Drt. 3<n ftärifchau würbe bereit« 1266&tf

©elb* unb «malterjehnt entrichtet (föegeften 1122).

D. 123: 2Bo$fdjet)n ift görftchen (ftr. ©triegau). (Sinmal f|öt

ber offenbar oerberbte 9came große äfmlichfeit mit gorftcheun, toit

görftchen 1385 hieß (©tabt^rd). «reSlau Hs. B. 53, § 1174) unb

fobann föricht auch *>ie Sage be« im Lib. fund. oorgenannten Orte*

$)upni| (£aubnifc) bafür. $aubnifc ift ba« weftliche 9cad)barborf oon

görftchen.
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D. 277: „Item Chomar L mansi". (£l)omar bürfte ba8 fpätere

ftuljnern (#r. ©triegau) fein. ©oivotjt bic £)rt$lage in ber 9iäf)e

ber (im üb. fand.) toor* unb nad)genannten Dörfer Gedern unb

Seberofe trifft für Ändern &u, foroie uor allem bie £atfa$e, bafc

ftutmern aud) fpäter nod) 50 $ufen befafc. 1654 waren in bem

Ü)orfe: 2 $ufen SBibmut, 24 abiige unb Jretfyufen unb 24 Säuern*

tjufen = 50 #ufen (fielje Söerg „®eroaltfame ©egnaf)tne ber

eu. flirdje ..." ©ehe 160). ÜW. Streb 1 in.

3«Uf$rtft b. *}<rtin< f. ^<fd?idjte C^ltfUn«. ©b. XL. 22



I

XIV.

1. $atoib erbitumit.

«m 11. Wl&xh o. ift in Slafemifc bei Bresben, wo er feinen

geierabenb verlebte, ber SBirfl. Oberfonftftorialrat unb langjährige

©eneralfuperintenbent unfrer ißrooinj D. (Srbmann in feinem

84- 2eben3jal)re fanft entfd)lafen. ©ein ©irfen ift für ba« eoange*

lif(h»ftrchliche Seben unferer $eimat in allen ^Beziehungen nnb 95er«

hältniffen in bem legten drittel be$ vorigen ftahrhunbertä oon burch*

greifenber SBebeutung gewefen. SBer bie ©efcf)id)te ber eoangelifchen

Äirc^e ©djleften« im 19. 3<ahrhunbert einmal fd)reiben wirb, wirb

an feinem tarnen rttc^t vorübergehen bürfen. Bber es ift tytt nicht

ber Ort, feine fed)£nnbbrei6igj(tt)rige raftlofe Arbeit an ber Gnt*

wicflung unfrer ^romngialfirdje ju fchilbem unb ju würbigen. £)a*

gegen wirb e8 wohl billig fein, feiner, als eine«, ber feit 1865 Sttitglteb

unfereS Vereins war unb ©Rieften mit feiner ®efd)id)te fannte unb liebte,

auch auf biefen ^Blättern pietäroofl $u gebenfen. SBeift auch b* e S^tfärift

feinen Ärtifel oon feiner $anb auf, hat cr Doch in früheren fahren

(1882/4) wieberholt im greife ber fchlefifchen ©efchichtsfreunbe oon

feinen fpejiell oberfchleftfchen ©tubien, welche bie 3eit be« #ohen*

3oüern*Üflarfgrafen ®eorg oon Qägernborf, Oppeln unb Blatibor

betrafen, burch ausführliche Vorträge ftenntniS gegeben; au« ben

ÜRünchner ttrehioalien, bie er für biefe Jorfchungen ausgegraben hat,

haben bann burch f«ne Vermittlung auch ™t>™ fc^Icfifd^c #iftorifer

fchöpfen bürfen. Unb wa« er innerhalb ber eoangelifchen ®eiftlichteit

getan hat, ba« Qntereffe für bie ®efd)tchte ber eigenen Stirpe gu
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werfen, baS ift fchließlich boch auch ber fölefifdjen £eimat felbft jugut

gefdjehen.

Gr ftammtc au* ber Weumarf. Am 28. Qult 1811 würbe er in

Alt«®üftebiefe o. D., wo feine eitern einen fleinen Sanbbeftfc Rotten,

geboren. Aufgewachten ift er in bem benachbarten $)orfe ($r.*SÖubtfer

bei üWohrin. ©djon im SBaterrjaufe ftanb er unter ber (Einwirfung

ber ®rwecfung«bewegung jener £age; üßännern wie ©uftao Änat

unb 2Rori| ®örcfe ift er frühjeitig nahe getreten. SWerfwürbtg, baß

in ben frommen SBerfammlungen, bie feine eitern in ihrem $aufe

gelten, grabe ein fd)lefifd)e$ AnbadjtSbuch, be« ©eifersborfers

8leinert$ £irtenftimme, üiel gebraust würbe unb fo bem Knaben

fdwn lieb unb wert geworben ift.

©eit 1835 befugte er bas ®t)mnaftum ju Königsberg in ber 9ieu*

mar!, feit 1843 bie Untoerfttät ©erlin. «1* AmanuenftS oon Weanber

empfing er tiefget)enbe Anregungen für ba« ©tubtum ber Kirchen*

gefliehte; auch föanfe burfte er nftt)er treten, 9iachbem er fich 1853

als ^rwatbo^ent ber $rjc°togie in SBerlin habilitiert hatte, tytlt er

neben neuteftamentlich ejeegetifchen befonberS auch firchengefchichtlicrje

©orlefungen. $ie Berufung nach Königsberg als orbentticher $ro«

feffor 1856 lieg ihn bort fdwn bem ©ebiet ber ¥rot»in$ialfirchen*

gefliehte fich juwenben.

©ett Oftern 1864 gehörte er als ©eneralfuperintenbent unferer

^rorunj an unb empfing auch hi« Durch feine Berufung 1865 jum

orbentlichen #onorarprofeffor bei ber ©reSlauer eoangelifdHheologifchen

gafultät afabemifchen Sehrauftrag. Unterzeichneter, ber bei ihm

eregettfehe DiSputatorien über neuteftamentliche ©riefe gehört §at,

jählt bie babei empfangenen Anregungen ju ben wertooflften feiner

©tubienjeit. $)afj eine gerichtlich fo intereffterte sßerfönlichteit, wie

bie feine, oon ber eigenartigen (Sefchichte D^r feiner Obhut au«

oertrauten fchlefifchen Kirche ganj befonberS angezogen werben würbe,

lägt fich erwarten. £a$u bot ihm fein tirchlicheS Amt unb bas in

©djlefien juerft wieber eingebürgerte unb oon ihm mit befonberer

£reue unb nie ermübenber SRaftlofigfeit getriebene ©erf ber General«

Kirchenmfttationen eine (Gelegenheit, wie fie fein anbrer befaß, Sanb

unb fieute fennen ju lernen, bie ©puren ber Vergangenheit in ber

22*
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©egenwart ju fehen unb oon ber (Segenwart au« bie Vergangenheit

ju fuchen. Sei altem aber unterftfifcte Um ein wunberbar treue«

$erfonen- unb ©achgebächtniS. ©S ift ba^er wohl ju oerftehen, bafj

er, als ihm ber ©ebanfe nahe gebracht würbe, burch einen Verein

fträfte unb ÜKittel mobil ju machen, bie ©onbergefehichte ber evange-

lifchen Sirehe ©Riepens eingehenber ju erforfchen unb weitere Greife

baffir au tntereffteren, biefen ©ebanfen mit ber ihm eigenen £eb*

haftigfeit ergriff.

£)ie wirtlich wiffenfehaftliche ©peaialforfchung jur ©efchichte ber

eoangel. Sirene ©Rieften« rjatte lange brach gelegen, 9tach rlnberS

unb neben ©chtmmefyfennig ift es ooran ber bamalige VreSlauer

^rtoatboaent, jefcige ©uperintenbent D. ftoffmane in Scoifehwifc, ge*

wefen, ber bie Arbeit im (Sanjen überfein lehrte unb im ©inaeinen

auf foliber ©runblage ju treiben begann. $Bie er juerft im ©ommer*

femefter 1881 über ,,$ird)engefd)id)te ©chlefienS feit ber Deformation"

las, fo t)at auc§ « eben bamals ben ©ebanfen einer VereinSgrünbnng

juerft ventiliert unb eine Vorbefpredmng barüber am 20. Quni 1881

veranlagt. ©eneralfuperintenbent D. (Jrbmann nahm ben *ßlan mit

grofeer SBärme auf, tytlt in ber fonftituierenben Verfammlung am

28. gebruar 1882 bie einleitenbe fcnfpraehe unb übernahm ben Vorfifc

im Verein, ben er bis ju feinem ©Reiben aus <Ser)Icficn im JJatjrc

1900 geführt hat. üftit biefer ©rünbung war übrigens nicht etwa

eine Äonfurrenj gegen ben fchlefifchen ©efchichtsoerein beabftchtigt.

föücthaltloS ftnb beffen Verbienfte auch um bie Aufhellung ber Ver-

gangenheit ber eoangelifchen ftirche ©chlefienS von ben greunben beS

firchengefchichtlichen Vereins jeberjeit anerfannt worben. ®rabe

D. (grbmann ift es gewefen, ber beim golbenen Vereinsjubiläum 1896

bie ©lüefmünfehe feines Vereins bargebracht unb ben ©efchichtsoerein

als baS ftete Vorbilb unb ben bereiten Reifer gefeiert hat, von beffen

grüßten ein grofjer £eil ber tedjengefdachte ©djleftenS jugute ge=

fommen fei.

fteben Veröffentlichungen im Organ feines Vereins, neben ©onber*

publitationen wie „Suther unb feine Vejiehungen au ©chleften, ins

befonbere au VreSlau" (#eft 19 ber ©driften beS Vereins für

SReformationSgefchichte) regte D. ©rbmann au firchengefchichtlichen
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©tubien über <Sd)lefien8 Vergangenheit oor allem an burd) (ein feit

©ammerfemefter 1890 jum erften üWale unb bann wieberfjolt ge*

lefeneö Stotteg „®efdnd)te ber Deformation in ©djlefien". @r fetbft

beteiligte ftdrj an ber Jörberung ber gorfdiung burd) einjelauffäfce

in ber ^tigern, beutfd). Siogr. (j. S8. über ©d>wenffelb, ©b. 33,

©igm. ©uenuS, QoJ). ®ottfr. ©djeibel, 33b. 37) unb in ©ergogS 9leal*

(Snctoctoöäbie für proteftant. XJjeotogie unb Äirdje, audj no$ in ber

neueften britten Auflage (j. V. über ®eorg oon Skanbenburg, ©raf

o. $arTa$, üfttecjuslaw, ®raf & o. ©eblnifcfrj, bie ,3iflertaler).

@ine Heine oberfd)lefifd)e ©fijje lieferte er in „©udjanfowa 2Rariana.

Ein SebenÄbilb aus ber £)iafpora Dberf^lefien«" 1898.

?(ud) in ben JJeierftunben be£ $uf)eftanbe8 fjat er biefc ©tubien

fortgefefct unb für biefen Qwtd bie $)re8bener Vibliottyefen unb

«rd)ioe oft befugt, ©eine greunbe erhofften oon if)m no$ eine

äufammenfaffenbe Viograpf)ie be$ ÜHarfgrafen ®eorg, oieüeidjt aud>

eine 9ieformation«gefd)id)te ©djtefien« oom eoangelifdjen ©tanbpunfte.

%n ber SebenSbefdjreibung be$ fd)lefifd)en |)ofjen$oUern hat er tatföd^Itdr)

gearbeitet; aber fo treu bt$ in bie Iefcte Qtit fein ®eb<td)tni8 war,

er füllte bo$ nidjt me^r bie nötige Srifdje 311m «bfdjlufj. @r tjat

mir geflagt, wie ferner if)m probuftioe Arbeit werbe. ©0 finb im

wefentlicfyen nur reiche ©tofffammlungen jurüdgeblieben, au$ benen

eingelneö otefletd)t nod) im ^orrefponbenjblatt be« Verein« für

@efd)id)te ber eoangel. Stirpe ©ajlefienS erfdjeinen fann. Aber ber

Antrieb, ben er ben eüangelifd)en ®eiftlid)en gegeben hat, fidj mit

ber ®efd)id)te irjrer ftirdje gu beschäftigen, wirb weiter wirfen, unb

baS werben ihm aud) alle anberen, bie bie ©efd)tcf)te unferer $eimat$=

prooinj lieb höben, banfen. Ob. ®berlein.

$m 20. Dezember 1905, wenige ©oa)en oor bem £infd>eiben

be$ grunblegenben (foforfcherS ber VreSlauer ©tabtgeföidjte ^ermann

Sttarfgraf, hat S3re8lau in 5. ©. Hbolf ©ei& einen ÜHann oerloren,

ber fid) um bie Verbreitung ber (Srgebniffc miffenfdjaftlicher ftorfdmng

unb um bie SBedung be8 ort8gefdnd)tli(hen 3<ntereffe8 ™ weiteren
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Äreifen ber ©ürgerfdjaft unleugbare SBerbienfte erworben tyat, 93er«

bienfte, beren au$ an biefer ©teile eljrenb gebaut werben barf.

«m 24. Oftober 1839 in *Bre*lau al* ©olm eine* ©*uljma$er.

metfter* geboren, Imt ft$ ©ei& burd) eigene ftraft au« engen 2$er»

fyältniffen emporgearbeitet. £)er ßefjrftoff ber 93olf*fdjule uno bie

Arbeit in ber ©erffxatt be« 93ater* tonnten feinen bilbung*fmngria,en

®etft ma)t befriebigen. ftn tärglidjen uThifjeftuuben, unter öerfürjung

ber ^a^tru^e fu$te er ft$ auf bem mü^eooffen Sege be* ©elbft*

nnterrid)i8 fortjubilben. Dura) Unterftöfcung einer ©önnerin, bie

bem aufftrebenben Talente ben Seg ebnen wollte, fonnte Söeifj enblid^

in ben 3fat)ren 1858-61 ba* SöreSlauer (Slifabetan befugen, bod)

olme jum Ubiturienteneramen ju gelangen. Unter 93erjid)t auf ba*

erfefjnte Unioerfttätdftubium mußte ©eifc al* £age*fdjriftfteller bem

Broterwerb nadjgetyen. Dan! feinen al* Äutobibaft erworbenen, aus»

gebreiteten literartfdjen $enntniffen unb feiner fdjriftfteHerifäen 33e*

gabung errang er fta) balb eine (Stellung al* berliner Äorrefponbent

ber „83re*lauer Leitung" wnb ber ,,$euen freien treffe
1
', war al*

föebafteur 1868—78 an ber „£age*poft" in ®raj, 1880—83 am
„Siegnifcer ©tabtblatt" tätig, ^m #erbfte 1883 in feine Shterftabt

jurüdgefe^rt, lebte er luer in freier fdjriftfteüerifdjer $ätigfeit al*

ftänbiger Mitarbeiter mehrerer 23re*lauer £age*$eitungen unb ber

„Gartenlaube".

$>ur$ fein lebhaftes |>eimat*gefüfyl unb feine au*gefprod>enen

luftorifcfyen Neigungen würbe ffiei& in feiner ©a)riftfteflerei je länger

je meljr auf ort*gefa)id)tlid)e ©toffe fnngewiefen. ÜRit guter ftenntni*

ber ftabtgefd)i$tüd)en Siteratur, in bie er fid) nodj eil* älterer Mann

eifrig einarbeitete, oerbanb er eine lebenbige Erinnerung an feine

Qugenbjeit, in ber 93re*lau, oor bem (Jinfefcen ber alle* ntoellterenben

großftäbtifd)en (Sntwidlung, nod) mefyr al* tjeute bie ©puren ber

SSergangen^eit jur ©d&au trug. .§icrju fam enblidj nod) bie ©abc

jur genauen ©eobaa^tung unb brafttfajen ©a)ilberung be* ©olf**

leben*, um feinen aa^lreiajen, befonber* in ber *$re*tauer SWorgen*

geitung" abgebrurften ftabtgefa}ia)tlid)en unb ort*funblia)en &uffä$en

eine meljr al* feuitletoniftifd>e öebeutung unb bleibenben ©ert $u

geben, ©einen £iebling*wuufa), eine fcu*wal)l biefer feiner „Silber au*
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Sllt*BreSlau" in Buchform herauszugeben, l)at ©ctg nicht mehr felbft

ausführen fönnen ; bod) wirb bteS oon befreunbeter ©eite noch gefa>hen.

$ber ein größere« £>enfmal feiner liebeooflen Berfentung in bie

Vergangenheit feiner Baterftabt \)<xt ©eiß felbft fdjon ootlenbet in

feiner 1888 erfchienenen „Qfyxomt ber ©tabt Breslau". fciefeS um*

faffenbe ©erf, bas auf faft 1200 ©eiten bie ©efdjichte Breslaus oon

ben älteften Qtittn bis jur (Gegenwart in lebenbiger, anfprechenber

^arfteflung fGilbert, bietet ber wiffenfchaftltchen Shritif gewiß mond)e

©lögen. @S erflärt fid) ofme weiteres aus feiner $erfönlid)feit unb feinem

BilbungSgange, baß ©eiß ber Überlieferung ber 93orjctt nicht fritifch

genug gegenüberfteht, baß er ber Skrfudjung, bie Säcfen beS Duetten»

materials mit bichterifcher ^antafte ju überbrüefen, mitunter erlegen

ift. SDaS fehlen ftreng methobifcher @dmlung tritt um fo mehr jutage,

als baS SRittelalter, baS bie größten ©dnoierigfeiten bot, leiber un*

oerhältniSmäßig ausführlich beljanbclt ift unb faft jwei drittel beS

BanbeS füllt, Doch trofc it)rer ÜWängel bebeutete bie Gljromf oon

©eiß gegenüber ihren Vorgängern einen entfehiebenen 3fortfd)ritt, unb

als erfte mobeme, bie (Srgebniffe neuerer JJorfctyung berüctftchtigenbe

ausführliche ©efamtbarftellung ber Breslauer ©tabtgefchichte ift fte bis

[e|t noct; bie befte ihrer Ärt.

Der großen Beliebtheit, bie ftch ©eiß burd) feine ortSgefdjidjt*

liefen fluffäfce, wie burch feine (Shronit in weiten Greifen ber Bürger*

fchaft erworben ^attc
f
trugen bie ftäbtifchen Behörben Breslaus im

$ahre 1898 baburch Rechnung, baß fic bem 2ftanne, ber ftch als

echter Qbcalift auf baS ©chäfcefammeln niemals oerftanben ^atte,

burch Bewährung einer lebenslänglichen laufenben Unterftüfcung einen

einigermaßen forgenfreien SebenSabenb oerfchafften. ®s war bejeichnenb

für feine Denfweife, baß ©eiß, fowie er burch biefe ftäbtifdje BeU

hilfe ber brücfenbften materiellen @orge enthoben war, fofort feinen

Beitritt jum „Berein für ®efd)ichte <5d)lefienS" erflärte, um bamit

bie $anfbarfeit, bie er ben wiffenfehaftlichen (Srforfehern ber £eimats*

gefchichte ftets entgegenbrachte, auch äußerlich ju betätigen.

£>. ©enbt.
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3. (Unflat Vtrttxt »oBe.

$>er am 5. gebruar 1906 nac^ furjem ftrantenlager $u Breslau

oerftorbene emeritierte £auptlet)rer ©uftat) Robert föolle war ein

treuer greunb unfrer ßanbeögcfdjic^te, beffen Beifoiele eine lebhafte

9tod)folge im Greife feiner Beruf«genoffen ju roünfdjen märe. fRolie

mar am 16. Sföärj 1835 $u &lein*£fd)uber, ftr. ©ofylau, als ©ot)n

beS bortigen SetyrerS geboren unb mibmete fid), in ben Sohren 1852

bis 1855 auf bem ©teinauer ©eminare oorgebilbet, bem oäterlidjen

Berufe. (£r mirfte als ßefyrer ju $lein*UlberSborf unb ju Offen im

Greife ©rofcföartenberg, ju ©aabe, $r. SRamSlau unb enblid) met)r

als ein üttenfd&enalter rjinburc^, oon 1868—1900 ju ©ib^Henort,

ftr. Öls. ®ef$id)tlid)eS Qntereffe einerfeits an ber (Entwicflung ber

wirtfdfaftlidjen 3uf
ianoe feiner Sanbgemeinbe, anbrerfeits an ben ®e*

fdjiden bes fürftlid&en Kaufes, bem ber „Suftort", baS <§d)Iof$ ju

©tböllenort, feine ©ntftelmng oerbanft, veranlagten 9toHe gu ortS*

geföidjtlidjen gorfjungen, als beren %xu$t 1884 feine „<§>efd)i$te

ber Dörfer $)omatfd)tne unb ©ibtyttenort" erfd)ien. $)er hierbei burä)

fleißiges <5tubium ber ard)ioalifd)en Quellen unb ber gebrueften

Siteratur gewonnenen ftütylung mit ber SanbeSgef$id)te blieb 0toKe

bis an fein SebenSenbe treu. ©$on feit 1882 gehörte er bem

„herein für ®efdjid)te ©d)lefienS" als SWitglieb an unb mürbe, als

er nad) Eintritt in ben ftuljeftanb im #erbft 1900 na$ Breslau

überfiebelte, einer ber regelmäjjigften Befu$er ber BereinSfi&ungen.

Sur ben laufenben Banb ber „3eitf(t)rift" lieferte er no$ bie aus*

fül)rlid)ere Begrünbung einer in feiner (Jfjronif nur angebeuteten 23er*

mutung über ben Urfprung oon ©ibrjUenort, mobei er bie urfunblicfcen

Belege mit ben aus lebenbiger «nfdmuung ber Örtlic^feit gezogenen

Sdjlu&folgerungen ju einer in ftcr; gefä)loffenen Beweisführung s«

oerfnüpfen roufjte. ffienbt.
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